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Dorrcöe.

^o^anu 2Irnbt ftet)t 5tDi[d)en Sut^er iinb (Spener grcifc^en

in«e: er mü \\\<i)i§ anbereS fein d[§ ein ^öefenner be§ Sut^er»

tum§ unb t)at um feine§ ^efeimtniffe§ raiüen aud) bas 5Rar=

tqrium uid^t gefdjeut; aber er gibt bem Iutt)erifc^en ©laubeii

eine SÖBenbung, bie auf ©pener unb bie uüu i^m auSge^enbe

Seroegung t)inrceift. Qnh^^ feine Söcbeutung für bie ^ird)e beö

reinen @iiangelium§ ge^t in biefer gefdiic^tlidjen ©teÜung nic^t

auf, er ift ber erfle @rbauungefd)riftfleller unfereS eoangelifc^en

3]oIfä unb ift ber gefegnetften einer, ©ein ^ud^ com roa^ren

©^riftentum get)ört barum in bie innere @efd)id]te unfere§ 33oIf§=

Ieben§. ©egenroärtig fe^It e§ aber an einer ^öiograp^ie 2trnbt§.

S)ie au§fü^rlid)fte ift nod) immer bie non j^riebric^ 3lrnbt au§

bem ^a^re 1838, bie aud) antiquarifd) nur fd)rcer gu ^aben

ift. ©0 foüte benn ^ier eine fiücfe au^äufüllen oerfuc^t raerben.

(£§ ift bie gefamte Siteratur, foraeit fie irgenb jugänglid) mar,

burdjgefe^en morben, menn auc^ nid)t atleS erroä^nt raerben

foUte. 2)od) wirb nid)t^ ^iBid)tigere§ übergangen roorben fein,

©benfo finb bie nod) üor^anbenen Urfunben 5U dlait gebogen

lüorben, rooburd) mand)e unrid)tige Eingabe !^at berichtigt u)er=

ben fönnen, Q§ brängt mid) ben SSerroaltungen ber non mir

in 5tnfprud) genommenen 53ibliot^efen für it)r ©ntgegenfommen

l^ier and) öffentlid) meinen ®anf abjuftatten. ^c^ nenne nur

bie 53ibliot^efen ju Bresben, Söolfenbüttel, 3itfau, ^w'icEflU-

2)er äJerfaffcr.
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^apitet 1. 3tl0Cl1^Jctt Mit* ^t(6tttt(i$0<itt0.

(1555—83.)

^o!)ann ^Irnbt') tft im ^a\)xe 1555 am 27. ^ejember, bem

Xag^e ^o\)amn§ be§ ©oangeltften geboren, ©ein ©eburt^ort

ift ba6 ^orf (Söberi^ im ^erjogtum 3lnt)a(t, rao fein ^ater

ba§ "»Pfarramt befleibete. 2)iefer, ^afob 5lrnbt, au§ ®ött)en

ftammenb, raar üovt)er ©d^utmeifter jn Gönnern geroefen, mar

üon ba in biefe§ ^^farramt berufen unb bajn am 15. ^uni 1558

ron 53ugenl)agen in ber ©tabtfird]e ju Sßittenberg oibiniert

roorben. ©eine @attin, alfo bie 9JJutter unferei Slrnbt, mar

2lnna geb. ©öcl)ting§2). gr tüirb in ber ^farrd)ronit' oon

©bberi^ ber erfte enangelifdje "ipiarrer be§ Drt§ genannt. @r

ift in biefem 5Imte bi§ gegen ®nbe be§ :3at)re§ 1557 geblie=

ben, um im folgenben ^a^re nad) 53atlenftebt überjufiebeln

unb ba§ Pfarramt §u ©t. 9^ifolai bafelbft ju übernel)men.

^od] je^t mirb bort ein ^au§, ^oftflra^e 6, al§ ba§ einfüge

SOBot)nliau§ ber ^amilie beseidinet^). lim ba§ @eburt5t)an§

^ül). 2lrnbt§, raie esa geroötjnlid) genannt roirb, fann e§ fic^

babei jebod) nidjt t)anbe(n, fonbern nur um basjenige, rceldie^

ber 23ater ^afob Slrnbt inneget^abt ober in roeldjom beffen

SSSitroe nad) feinem ^oöe mit iljren ^inbern geroof)nt, in

roeldiem alfo unfcr 5(rnbt feine ^inbtjeit oerlebt ^at, ja ba§

er fpäter oieüeid]t aud) felbft bemoljnt ^at, al§ er in Badens

ftebt aiigefteüt mar, Db es ferner baejenige ift, über raeld)e§

ein altes 'Saüenftebter ^in^T^Pfl'flet bie Eingabe enit)ält: „Qacüb

3lrnbt ^au§ unb ^off jinfet 2 .^unen", flilit bal)in. ^oliann

war nid)t ba§ einzige ^inb feiner (Sltern, e§ merben au^er

t!)m nod) jron jüngere @efd]iüifter genannt, ein 5?nabe 'OJJat;

t^ia§ unb ein 3}Jäbd}en Slifabell). ®ie ^yamilie foUte fid) be§

53efi^eä it)re§ Obevliaupte^ nid)t lange erfreuen, benn bereite

im ^aljre 15G5 am 24. ^iooember fdiieb Qatob atrnbt aus bem
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Seben, al§ fein ältefter ®o^n ^o^ann ba§ je^nte Sebeu^ja'^r

no(^ mdjt üoüenbet ^atte. Unb fo lag nun bie ©orge um bie

©rjie^ung unb 3Ser[orgung tt)rer brei Äinber allein auf bet

^intedaffenen SBitrae. SBo^I aber fuc^te fürftlidje ^ulb i^r

biefe ©orge §u erleid)tern, roie ein nod) oor^anbener Se^nbrief

be6 i^ürften ^oac^im ©ruft oom ^a^re 1568 bejeugt, burd) ben

biefer ber SBitroe unb i^ren brei ^inbern eine t)albe ^ufe

£anbe§ al§ @rb§in§gut t)erfd)reibt*).

@§ finb nur wenige 9^ad)rid)ten äu^ertic^er 9(rt über ba§

(SIternt)ou§ unb bie erfte OuQ^"^ 9(rnbt§ urfunblid) auf un§

gefommen. 2lud) er felbft äußert fid) nirgenb^ über etroa im

SSater^aufe erfahrene ©inflüffe ober über fonftige ©inbrürfe

feiner ^inb^eit. SBie raeit ber om ^ofe unter ber aflegierung

ber dürften SBotfgang unb ^oad]im ©ruft ^errfd)enbe d)rift=

Iid)e unb IanbesDäterIid)e ©inn auf ba§ Sanb unb insbefonbere

auf bie Wiener ber ^ird)e uon ©influ^ geroefen, lä^t fid) für

ben einjelnen f^aü nid)t beftimmen^). SIber e§ wirb berid)tet,

ba^ Slrnbt fd)on al§ ^inb begonnen ^abe, fein ^er§ mit aflem

©rnfte @ott juäumenben, xoa§ aud) ganj feiner natürlid)en @e=

mütl= unb @eifte§art entfprid)t, in ber mit bem nad) innen ge=

rid)teten ©inn jugleid) ber Suq nad) bem @ött(id)en ftarf t)or=

fd)(ug. 2)a^ ber ©inbruif oon bem frühzeitigen Stob be§ 33ater§

unb ba^ bie barau§ ern)ad)fenbe fdjroere ^rage um bie weitere

SSerforgung ber ^amilie ba§ ernft unb tief angelegte ©emüt

be§ Knaben in ber gleid)en 9^id)tung beeinflußt l)abe, läßt fic^

mo^l annebmen. @ine mid)tige unb brüctenbe ©orgc mar nun

natürlid) aud) bie um feine eigene Slnsbilbung. ©ie mürbe

burd) ba§ Eingreifen mehrerer 2Bot)ltäter geloft, bie es i^m

burd) il)re Unterftü^ung ermöglid)ten bie ©djulen gu 2lfd)er§=

leben, ^alberftabt unb SJiagbeburg gu befud)en. ^\)n 50g vox

aüem anbern bie ^^atur^ unb 5lr5eneiraiffenfd)aft an: er glaubte

in i^r feinen fieben§beruf finben gu follen. S)a nerftel er in

eine leben§gefäl)rlid)e ^rantl)eit, unb l)ierbei im 2lngefi(^t be§

2:obeli gelübte er ©ott, roenn er i^m bie ©efunb^eit roieber

fdienl'en mürbe, fid) bem ®icnft an feinem 3Borte ju roibmen.

2)a er roieber gena§, fo roar über fein weiteres Seben entfd)ieben.



1IBie er nun nad) ber ©itte ber Qext feine 93orbllbung an

inelireren @e{el)rtenfd}u(en gefud)t ^atte, fo bejog er auc^ Der=

fri)iebene Uniuerfitäten. @r begann ba§ ttjeologifdje ©tubium

in Apelmftebt, iüoI)in i^er§og ^uliu§ non ^raun[d)roeig im

^. 1574 ba§ big bQf)in in @5anber6t)eim beftanbene Paeda-

gogium illustre uerlegt t)Qtte, um el ju einer Uninerfität

umsugeftatten. ^^re feierlid)e (Eröffnung fanb jebod) erft am
15. Dflober 1576 ftatt, aber ^ilrnbt getjörte it)r jd)ün nortjer

an: er mar am 20. Slpril 1575 gratis immatrifuliert roorben^).

33ei ber @inrid)tung ber neuen ^od)fd)uIe l^atten 9Jiänner roie

ß^emni^, ©I)r)träu§, Slnbreae i^ren 'Siat erteilt, nnb für fie

mar u. a. ein fo bebeutenber 3:^eo(og unb eifriger Sut^eraner

mie Stim. ^ird)ner gewonnen rcorben. ^n gleichem ©inn unb

©eift rairften Daniel |)ofmann unb ^afil. ©attler, mie benn

„ben 2:^eülogen uornefjmüd) bie ©orge für ©r^altung ber reinen

Se^re, roeld)e ber Sm^d ber ganjen Unioerfität fein foÜte,

empfohlen morben mar". ®iefe alio maren 2lrnbt§ erfte t^eo=

Iogifd)e Sefjrer. Unb raenn er fid) roät)renb feinet gangen fpäte=

ren Seben§, in feinem amtHd)en mie in feinem fd)riftfteüerifd)en

SBirfen mit einer foId)en ^leropl)orie ber Überjeugung p ber

Se^re feiner 5?ird)c befannt, auf biefe Übereinftimmung allen

SOBert gelegt unb fid) mit aUen feinen 2lnfd)auungen unb 3Iu§=

fül)rungen unter if)r Sfiidjtma^ gefteüt ^at, fo mögen moI)l bie

^ier empfangenen ©inflüffe nad)geroirft Ijaben. — S^vei ^a^re

blieb er in |)elmftebt, um bann nad) SBittenberg überjufiebetn,

rool)in gerabe je^t ^oh)f. Sei)fer au§ Söürttemberg berufen

morben mar 7). |)ier in ^urfad)feu mar nämlic^ eben bie fri)pto=

calöiniflifd)e Partei geflürjt unb i^re SSerlreter be§ 3lmt5 ent=

fe^t morben. ^n Sß. Ser)fer raoüte man einen SSertreter be§

ed)ten fiutl)ertum§ geroinnen, unb fo er()telt unb übernat)m er

benn aud) ben Sluftrag, ber tull)evifd)en 2et)re an ber Unioer;

fität roie fonft im Sanbe gum notlen ©iege gu oer^elfeu unb

fie oon neuem ju befeftigen. ®a baö aüeä ^^rnbt nid)t unbe;

!annt fein tonnte, fo barf man üietleid)! fd)Ue^en, ba^ e§ eben

bie 23orliebe für bie reine lutl)eriid]e ;Öet)re mar, bie il)n nad)

^^ittenberg führte, ba^ e§ i^m ein ^ersen^anliegen roar, fie an



tt)rer flaffifc^en ©tätte fennen §u lernen. 2Iud) fd]eint er fid)

an ^^. S'-i)[er befonberS angefd)(o[fen gu ^aben, beflanb bod)

fpäter nod) graifdjen beiben SJiäunern ein felir freunbfd)aftlid)e§

93erbältni§, M^ burd) einen oertrauten ^riefn)cd)[e( nntert)aUen

würbe. — ©djlie^üd) begog er nod) bie beiben Uninerfitateu

53a[el unb ©troBburg^). 2(n bent erftgenannten Orte Iet)rte

banial§ ein berü()mter 'iDIebijiner, S()eob. ßioinger, beffen 2Sor=

lefungen 5lrnbt t)örte; benn feiner Vorliebe für bie 9]aturn)iffen=

fd)aften blieb er treu; fie begleitete i^n aud) nidjt nur burc^

bie 3*^1^ feine§ a!Qbemifd)en ©tubiuni§, fonbern aud) raäl)renb

feine§ fpäteren £eben§, raie baüon fein oierte^ ^uc^ nom roa^ren

©^riftentum ein tebenbiger 53eroei§ ift. 2ßag er freilid) bei

3tüinger getrieben in roeld)er Söeife er non it)m angeregt roorben

ift unb ob er gu it)in in ein nä^ere^ 33erl)ältni§ getreten, ba=

rüber ift nid)t§ berid)tet. 3lber ß'öiitger roar ein burd) menfd)en=

freunblid)e ©efinnung ^ernorragenber ÜJJaun unb wertrat auc^

t)a^ Set)rfad) bei(Stt)if. Unter ben tl)eologifd)enSe^rern roar rao^l

ber 3{ntifte§ ber ^afeler 5lird)e, ©im. ©uljer, ber bebeutenbfte,

unb ber bad)te unb lehrte nid)t roeniger lutl)erifd) al^ 9frnbt^

feitt)erige :l^el)rer. ,^ier in ^afel füllte er übrigeng eine aber=

malige (äirettung an§ brot)enber 2eben§gefal)r erleben. @r roar

bei einem @ang am Ufer be§ 9fit)ein§ ausgeglitten, in ben

3^1u0 geftürjt unb roäre in ben fluten ertvuuten, roenn nic^t

fein ^Begleiter, ein pülnifd)er ^^rei^orr, ber feiner 5luffid)t unb-

Einleitung übergeben ronr, it)m nad)gefpvungcn roäre unb iqn

^erauegejogen t)ätte. — ^n Strasburg, roül)in er fid) fd)lie|licfy

nod) roanbte, ^atie burd) ^ol). SJJarbad) unb '^o\). ^^^appu5 bie

Iuit)erifd)e Sfiidjtung ebenfalls bie Dbert)anb geroonnen. ^a^
5lrnbt biefcn beiben näber getreten ift, ift uid)t unroal)r)d)einlid);

benn fie ftanben beibe in nal)cr ^e5ifl)ung ju '>!ß. St^fer, ber

it)n Dielleid)t an fie empfot)len \)a\. @iue ganj ^roorragenbe-

Sßirffnnileit aber entfaltete ber berüt)mie 9ieftor ^ot). ©türm,,

unb e5 barf root)l angenommen roerben, ba§ er bei it)m feine-

flaffijdie 53ilbuug erroeitert unb oerlieft \)at. So fehlen fid^

aud) roäl)venb feinet roeiteren ©tnbiiim^ bie in ^elmftebt er?

fa^renen ©mflüffc fort. ®» roar bie ^^it, roo bas Sut^ertum.



in ber ^onforbienformet firf) feinen fonfeffionetlen 2Ibfd)hi^ gab

unb fid) aüentt)alben in ber Äirdjenleitung rote auf ben Unioer^

fitäten burd)[e^te.

3Bte tief bie 3ßiffenfd)Qft 2(rnbt§ ^ntereffe gefeffelt ^atte

unb roie roeit er fid) barin geförbert fa'^, ge^t baran§ ^ernor,

t>a^ er in ^afel ^Sorlefungen überne{)men fonnte: er Ia§ über

9i^etorif, (£tt)if, ^t)i)fif, foroie über ben Stömerbrief. 2Iber feinen

Sebeneberuf tonnte er barin nic^t finben. ®aber befaßte er

fid) raeber mit gelet)rten 5Irbeiten, nod) erroarb er einen a!a=

bemifd)en (Srab. dagegen ^at er feine SJJeinung über ben

©^arafter ber tt)eotogifd)en 2Biffenfd)aft unb über bie red)te

3Irt unb SBeife be§ tl)eülügifd)en ©tubium§ be§ öfteren fe^r

nad)brüc!lid) au§gefprod)en. ©o namentlich in einem 53riefe,

ben er im ^a1^xe 1603 non 58raunfd)roeig an§ an feinen jugenb;

liefen greunb ^o^. ©erwarb gerid)tet ^at, roeld)er bamal§ in

^ena ftubierte. Qmax mirb bie @d)tt3eit besfelben ange§roeifett;

allein ^o^. ©ertjarb felbft berid)tet in ber 33orrebe §u Strnbt^

@Dangelienpoftiüe, ba^ it)m biefer eine Stnteitung für ba§ t^eo=

Iogifd)e ©tubium gegeben I)abe; feine 3Borte lauten: „3ßeit id^

nunmet)r über 16 ^a^re il^n al§ meinen geiftlid)en 33ater e'^re

unb ^alte, fintemal er anfangs §um studio theologico mir ge=

raten unb Einleitung gegeben". ®er ^nt)aU aber ftimmt ganj

n)ot)l mit htn ©ebanfen 5ufamnen, bie SIrnbt fonft barüber ge=

äußert l)at. @r roeift ben ©tubenten auf fotd)e (5d)riften, bie

i^n innerlid) anfaffen, unb t)ebt babei 53ernt)arb, %{)oma§ non

Kempen, 9)]afarius l)erüor, ebenfo ben ^t)ilüfopt)en ©eneca,

ber ex spiritu gefd)rieben ^abe, unb er empfiehlt anftatt ber

gelel)rten S^ommentare bie eigene SJiebitation über bie ©d)rift9).

@r erfannte aber über'^aupt in bem banmligen betrieb be§ t^eo=

logifd)en ©tubiumS ftarfe SRönget: bie i^eologie fd)ien i^m

jur bloßen 2Bort= unb ®i§putierfunft ^erabgefunfen, bei ber

man nur feine ©itelfeit frö^ne, roät)renb fie bod) gar nid)t blo^

eine menfd)lid)e 2Biffenfd)aft fei, unb e§ bei it)r nid)t auf ba§

blo^e äußere 2Biffen unb ©rfennen anfomme. ©ie ift i^m üiel=

me^r „eine n)irflid)e, lebenbige, fräftige ®ahz unb @rleud)tung

©otteS unb ^eroegung be§ ^erjenS burd) ben ^eiligen ©eift"



unb beru!^t barum auf lebenbiger (Srfat)riing unb Übung. ,,SGßie

man in aßen fünften unb S)i§5iptinen auf bie ^raji§ unb ben

0lu^en roo'^l §u fe^en ^at, alfo foll biefe§ üornef)mlid) bei ber

2:^eoIo9ie ober bem t^eolo9ifct)en ©tubio gefd)e^en. ^ie ^rajt^

aber ber X^eologie ift eine ^(uSübung be§ @Iauben§ unb djrift;

lid)en Seben§ ober unge^euc^elter @otte§fur(^t" ^o). ^iefe 3lu^e=

rungen ftammen freilid) alle au§ oiel fpäterer 3ßit unb waren

uon ben fc^limmen Erfahrungen beeinflußt, bie if)m bamal§

nod) üorbe^alten raaren; aber baß, abgefe^en baoon, feine ^e=

tonung be§ innerlichen, lebenSoolIen 5aftor§ in ber 3;^eo(ogie

feiner 3^^^ gegenüber übert)aupt im ooüen 9f{ed)te mar, ift aü-

gemein anerfannt. Unb e§ barf and) angenommen merben, baß

i^m biefe 2(uffaffung ber ©ac^e nidjt erft in feinem fpäteren

fieben gefommen ift, baß fie i^n fc^on raä^renb feinet <3tubium§

bemegt ^at. ©eine innerlid)e, auf ©rneuerung unb Heiligung

be§ Seben§ gerichtete ^enfroeife mag fie i^m angefi(^t§ be§ ha^

maligen S3etrieb§ ber St^eologie na^e genug gelegt I)aben.

Kapitel 2. Z>ic ^ttfätt^c amiUdtctt Wirfcit^«

(1583—90.)

^m ^aljre 1583 fef)rte 5Irnbt in feine |)einmt 5urücf unb

würbe ^ier oon feinem Sanbesberrn, bem ^üi^ften ^oact)im ©ruft,

in§ geiftüc^e 2tmt berufen: er rourbe 2)iat'onu§ an ber Äird)e

§u ©t. ÜliEolai in ^aüenftebt, an berfetben, an metd^er fein

SSater in 'i)^n ^a^ren 1557—65 Pfarrer gemefen mar, unb

ert)ielt am 30. Dftober in ^ernburg bie Drbination'O- ^^
bemfelben ^a^re 15ö3 ^at er fid) and) oere^elid)!: feine ©attin

3Inna mar bie Xo&ikx 6;i)riftian SBagenerg, 2(mtmonn§ unb

9lic^ter§ in bem na^e bei 33allenftebt gelegenen ©rmslebeni^).

©eine§ 53(eiben§ mar in biefem erften 5(mte nid)t lange. 53e=

reit§ nad) einem ^at)re ert)ielt er bie ^farrftelle in bem ®orfe

53abeborn; am 27. Dftober 1584 rourbe er inueftiert unb be=

ftätigt. ^is in bie ©egenmart foü fid) in ber ©emeinbe eine

banfbare Erinnerung baran erf)alten t)aben, baß 3trnbt einft



\\)X ©eelforger geraefen; allein üüu ber 2trt unb SBeife feiner

Slmtsfü^vung wirb un§ nid)t§ berid)tet. 9lur fotite fid) fpäter

jeigen, ba^ er in feiner ©emeinbe üiel 33oben gewonnen unb

biefe e§ erfannt t)Qtte, ma§ fie in i^m befa^. — 2)agegen ent=

{)ä(t ha§ fürjlid) luieber aufgefunbene alte Äirdjenbud) oon

53abeborn eigen^änbige Eintragungen Slrnbts über bie Über:

nat)me be§ ^farrint)entar§ unb über ben 93erglei^ mit feinem

2lmt5oorgänger, bie infofern bebeutfam finb, al§ fie un§ §eigen,

meldje umfid)tige j^ürforge er aud) ber 33erroaltung ber ^^ßfrünbe

5uroenbete. @benfo enthalten bie Äird^enregifler feine eigen;

^änbigen ©inträge über bie oon i^m notljogenen 2lmt5l)anb=

langen oom September 1585 an ^^).

^oad)im Srnft Ijatte fid) tro^ üielfad)er SSer^anblungen

barüber nid)t entfd)lie^en fönnen, für bie ^ird)e feine§ 2aube§

bie ^onforbienformel ansunetjmen, raas ju bem ä^erbad)t unb

bem 33oriüurf gefül)rt l)atte, als ob fid) 9ln^alt oon bem ge=

meinfamen Glauben ber ©oangelifc^en trennen unb bem lut^e=

rifd)en ©lauben untren roerbeu wolle. ^a§ mar nun nic^t

entfernt be§ O^ürften SJieinung; bie ^onforbienformel erfd^ien

i§m nur ju einfeitig gelel)rt unb tt)eologifd) abgefaßt §u fein.

SBenn er ba nid)t allenthalben §uftimmen tonnte, fo mar i^m

boc^ bie Sreue gegen ba§ lutl)erifd)e ^Sel'enntni^ ernftefte ^er=

jeng; unb ©eroiffensfac^e. Unb ba ber lntl)erifd)e ©laube in

ber Se^re oom l)eiligen 3lbenbmal)l feinen (S^araf'ter am fd)ärfften

l)erüort'e^rt unb ba ferner für i^n einer ber ^auptanflö^e an

ber .^onforbienfortnel gerabe in ber g^affung biefer Se^re lag,

fo orbnete er im ^at)re 1585 bie 3lufftetlung eine§ befonberen

Sefenntniffe» oom 9Ibenbma^l an, auf it)eld)e§ bie @eiftlid)eu

unb Öe^rer be§ Sauber unterfd)riftlid) üerpflid)tet würben. @§

lollte burd) biefen 3lft auf§ flarfte unb unjroeibeutigfte bezeugt

werben, ba^ ^2lnt)alt nod) auf bem 53oben bes alten oon ben

33orfal)ren ererbten ©laubeng fte^e. Unb biefes Sel'enntni^,

bas Ergebnis eingel)enbfter Erwägungen unb 33er^anblungen,

fprid)t, wie e§ bes ?^ürften SBille war, „!(ar, beutlid) unb

richtig" bie lut^erifd)e Se^re a\i§ unb oermeibet bei feiner bün=

bigen ^ürje bod) alles eigentlid) 2:l)eologifd)e. 3ll§ e^ ben ©eift;
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liefen üorgelegt würbe, ^aben fie e§ „fämttirf) mit SDantfagung

angenommen" nnb „mit ^erjen, SRunb unb |)änben unterfd)rie=

ben unb äugejagt, bi§ an ibr ©nbe babei mit @oite§ |)ilfe ju

beharren", ^o üöüig ent[prac^ e§ iljrer eigenen Überjeugung,

Unter benen, bie i^re Unterfd)Tift gaben, mar aud) 2(rnbt; fie

i[t nod) im Original im ^itnt)alter ©taotearc^iD üor^anben unb

lautet: Johannes Arnt, ecclesiae Padebornensis minister

indignus hancpiam et orthodoxam confesslonem approbat
illique manu et corde subscripsit: SBorte, benen man bie

freubige innere 3uftimmung abfüt)lt ^4). 2lIIein roenn ber ©ruft

unb bie Streue feiner Übergeugung fic^ ^ier mit ber obrigfeitlidjen

SInorbnung unb mit ben trübem im 2Imte in fo ooUer llberein=

ftimmung füllen tonnte, fo foÜte fie einige ^al)x^ fpäter eine

um fo härtere ^robe beftel)en.

9^ad) bem ^obe beg dürften ^oadjim ©ruft im Qa^rel586
^atte fein ©o^n ^o^ann ©eorg bie D^egierung bes Sanbe§ über=

nommen, unb auf beffen 33efe^( mar im ^a^re 15b9 in ben

Äird)en 5u ®effau unb gu ^ernburg ber @joräilmu§ bei ber

^aufe abgefc^afft morben. ^ie SJia^regel ftie^ jroar bei ber

9f{itterfd)aft auf SKiberfprud), bie auf bem 2lu§fd)u^tage §u

9fiienburg hat, man möge fie bei i^ren alten ^^^^inonien be=

laffen, jeboc^ lie^ ber ^ürfl fid) baburd) nid)t irre mad)en,

orbnete oielme^r an, ba^ bie 2lbf(^affung im gangen Sanbe er=

folgen folle. Um ber 2)urd]fül)rung biefer 3tnorbnung ben nö=

tigen 9^ad)brutf §u geben, lie^ er ein 2:aufbüd)lein brucfen, in

raeld)cm bie Urfadjen au^einanbergefe^t maren, bie ber 3)Ja^regel

ju ©runbe lagen. ®a§felbe foUte an bie ®eiftlid)en be§ Sanbe§

aufgeteilt unb biefe burd) bie ©u|)erintenbenten be§ meiteren

Derftänbigt unb üerpftid)tet merben, bie ^u^örer barau§ gu unter=

roeifen unb barnad) ben ©yorgismuS fallen gu laffen. SCBürbe

jeboc^ einer ober ber anbere bagegen 53ebenlen erbeben, ber

fotlte in§ .^oflager be§ dürften befd)ieben merben, um ^ier

weiter oernommen gu werben i^). ^atU nun fd)on bie 9^itter=

fc^aft be§ Sanbe§ gegen bie 9J?a^regel SSerroa^rung eingelegt,

fo fehlte e§ natürlid) aud) unter ben ©eiftlic^en nid)t an folc^en,

bie bamit nic^t einoerftanben fein tonnten; ja e§ enlftanb bar=
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über im ßaufe bei* näd)ften 0'^t)re eine 5iemlid)e ©treilliteratuv,

in n)elcf)er u. a. and) SJIänner raie 'ip. Set)[er, ^o^- C(eariu§,

2)an. ^ofmann ta^ 3Bort ergriffen ^^). U. a. et^ob ber 'pfarrer

©eb. (£elliu§ ä" 33aüenflebt eine 2tnsal)l ^ebenfen in einer @in=

gäbe an bie ^iegierung, bic er too'^l sugleic^ im DIamen ber

übrigen ©eiftlidjcn be§ 2Iniles 33QUenflebt eingereidjt I)atte>'').

2Benigften§ mürbe baranft)in eine fürftlidje ^ommiffion entfenbet,

bie am 5. ®e;ttcmber 1590 in ber Älü|terfird)e 5u ^^aüenftebt

mit ben '»Pfarrern unb ben Untertanen über bie ©ad)e üer;

^anbelle, tiefer gelang e§ benn aud), menn and) nid)t ot)ne

einige ^Dla^regelung, bie SBiberftrebenben ^um 3fiad)geben unb

jum ©t^orfam gu beroegen. 9]ur einer, ber 'pfarrer uon ^abe=

born ^0^. 3trnbt, üer^arrte bei feinem 3öiberfprnd). Über it)n

tautet ber 53erid)t ber 5Tommi||"ion: „®er ^^farrl^err §u '^at>e:^

born \)at nid)t altein nidjt in bie Slbrogation be^g (Jyorjigmnä

motten üermitligen, fonbern angejeiget, ba^ t>a§ 2:aufbüd)(ein

Dotier Errorum, mie e^r es motte bart^un unnb beroei^en, benn

e§ confimdirte libertatem Christianam imputatam et incho-

atam cum perfecta. @§ benehme ber tauffe bie trofft ber

miebergebu^rt, üerfleinerte bie potestatem ministerii, benn ba

ber SJIinifter mad)t ^ette, bie ©ünben gu oergeben, fo ^ette e^r

auc^ mac^t bem 2^euffel gu gebiett)en. @§ beraubete aud) ber

^eiligenn 2:auffe ber ^ei)benn ^inber unnb obmot)l ber Exor-

zismus in ©otteg SCßort expresse nid)t gegrünbet, fo fönne

e^r bod) bona consequentia brau^ bemiefen merben, benn er

^ette jum fimdament peccatum originis mit feinen ^rüd)ten

unnb roirtungen, unnb potestatem ministerii unnb roerbeu dis-

crimen miraculoruni et sacraraentorum bie potestatem mi-

nisterii nid)t auf[)ebenn. ©o tonne aud) ex discrimine Verbi

et traditionum humanarum nid)t erroie^enn merbenn, ba§

Exorzismus f^ted)t eine traditio humana. ©nblid) fo motte

er beroei^enu (am 'Sian'bt „liic homo furit"!) inn öffenttid)er

SSerfamblung in @. ^. @. ©egenmart, ha§ bie Urfad)en roegen

abfd)affung be§ Exorcismi nid)t berer raid)tigfeit roarenn, ba§

man ben ©yorgismu^ fottte fatlen taffeu". daraufI)in raurbe

Slrnbt oon ber ^ommiffion angeraiefen, bei bem ^ü^-f^^'^ ^i"^
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fd)riftüd)e @rf(ärunq eiuäureid)en, bie im Original, uon ^^rnbt

. eigentiänbiö gejc^rieben, nod) je^t im ^erjogl. (Staate ardjio p
3erbft üorliegt unb beren SCBortlaut folgenber ift: „@nblid)e

©rflätung ^ot)anni§ 2lrnbt§ pfarrer §u ^abeborn bie ab--

jdjQffung be§ ©yorci^mi belangenbt. Sßeil mein gemiffen ^irin

gefangen ba§ bie orthodoxi patres t)or breisetjn^unbert O^ören

ben Exorcismum §nr ^eiligen tanffe georbnet nnb baburc^

ein universalis cereraonia roorben totius orthodoxae eccle-

siae, n)eld}en fie and) de mente et vero sensu scripturae

genommen, aud) mit nid)ten eine Ceremonia impia ift, Sind)

id) ber fird)e ©ottes unb l^er^lieben jungen für[llid)en §ert;fd)afft

nid)t§ üergeben fann, 3lud) feine nrfad) unter allen mein ge=

loiffen befriebigen t'aun, fo bitte id) untertänig unb bemütig=

lid), 3Jiein gnäbiger fürft unb §err rooUe mid) in ©naben nid)t

üerbenfen, baft id) hierin nid)t tan roiüigen, unb fteüe bemnad)

meinem gnebigen fürften unb ^errn untertl)enig anbeim, nad)

gnebigem gefallen mitt mir jn ^anbetn. Johannes Arndt An-

haltinus manu propria 10. Septemb. 1590".

infolge biefer ©rflärnng mürbe er auf ben 19. ©eptbr.

auf bie fürftlid)e ^anjlei nad) ®effau befd)ieben, mo it)m „feinet

3Sngel)orfam§ nnb ünd)riftlic^en raiberfe^igfeit lialben" feine 5Imt^=

entfe^ung unb 3Serroeifung au§ bem Sanbe eröffnet mürbe, nad)=

bem i^m fd)ün nier 2Bod)en üor^er ba§ ^Betreten ber Äanjel

unterfagt roorben wax^^). tiefer ?lu§gang ber (Ba&)^ mar für

beibe, für it)n felbft roie für feine ©emeinbe, ein liarter @d)tag.

9lod) nad) nieten ^a^ren fann er nid)t o^ne ein bittere§ @e=

fü:^l baran gurücfbenfen. ^ie ©emeinbe aber fonnte fid) gar

ni^t barein finben; fie nermenbete fid) groeimal in bringenben

@efud)en um feine «elaffung im 9tmte, raurbe jebod) beibe 9Jlale

abfd)läglid) befd)ieben. 3ißie menig fie itjn aber entbehren unb

nergeffen mod)te, ge^t barau§ t)erDor, ba^, roie er beridjtet^^j,

nad) feiner 9Inftellung in Cueblinburg feine ehemaligen ©e--

meinbeglieber ben jroei bi§ brei ©tunben weiten 3Beg ba^in

nid)t fd)euten, fonbern ^äufig gu i^m famen, um il)n prebigen

p t)ören unb fid) root)l aud) fonft uon i^m beraten ju laffen.

(Sein 9tb§ug mu^te aud) fofort erfolgen — bie alten ^^Biograp^en
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jagen: „bei ©onnenfd)eiu" — fo ba^ er nid)t barau benten

fonnte, bie i^m uon ben ^farräcfern nod) jufümmenben 5-riid)te

einjueruteu, baljer er bie[e feinem ''Jtmt^nadjfolger üerfaufen mn^te,

lüä^renb er bie el)er eingeernteten 33orräte in feine nene Pfarre

nad) Diteblinburg bringen lie^.

äBorin il)m ®runb nnb 9fted)t be§ @jor§i§nui§ §u liegen

fc^icn nnb lüarnm er fid) ber ^norbnnng feinet Sanbes^errn

nid)t fügen §u bürfen meinte, ift in feinen oben angefüt)rten @r=

flärnngen an§gefprod)en. Unb ebenfo fat)en bie übrigen @etft=

Iid)en bie ©ad)e an, menn fie bie neue Söeife ab{e!)nten, wie

'öa^ ern)ät)nte ©d)reiben be§ ^^farrer§ ©eUiu§ beroeift. 9lber

roät)renb biefe i^re 53eben!en mo^I bamit befd)n)id)tigten, ba^ e§

fid) nur um eine äußere Zeremonie [)anble, loar ^i(riibt§ ©emiffen

ganj anber§ gefangen unb gebunben. @in fo altel)rn)ürbige§ ©tüd

ber fird)Iid)eu Überlieferung, in roeldjem bie i^e^re uom fünbigeu

33erberben ber menfd)lid}en ^^latur unb non ber beni 2Imte be§

2ßort§ gegebenen 3SoUmad)t fo flarf unb ftar gum Slusbrucf fa-

men, burfte nic^t preisgegeben raerben. 3(ud) mod)te er mit feinen

©efmnungSgenoffen fürdjten, ha^ bie 9J?a§regel nur ber 2{n=

fang gu weiteren tiefer greifenben S^^euerungen fei, u)eld)e nor?^

gan^ anber§ ben Iut^erifd)en (£^rafter ber Sanbe§fird)c in S^rage

fteüen mürben 20). Unb biefe ^efürd)tung foüte fid) nur p balb

erfüllen, ^m ^o^re 1596 mürbe burd) fürftlid)e SSerorbnung

eine fogenannte graeite 9^eformation eingeführt, bie gmar nur

für bie äußere ©eite be§ ©ottesbienfteS neue 2lnorbnungen traf,

aber biefem bod) ben reformierten 2:;i)pu§ auf^^rägte. Unb bar=

über rourbe eine 5iemlid)e 2/n§at)l oon ©eiftlidjen, bie {)ieräu

bie ^anb nid)t bieten moUten, il)re6 2Imte§ entfe^t unb be§ Sanbeg

oerroiefen. ©0 ert'annte benn aud) 3Irnbt in feiner SJia^regelung

ein i^m üon ber (£aloiniftifd)en ^^artei bereitetet äRarlqrium,

roie i^m biefe aud) fonft mand)erlei 9^ad)ftellungen bereitet ^abe.

^n biefem ©inne äußert er fid) in einem ©enbfd)reiben an

•»PiScator — nad) ber beutfd)en Überfe^umg bei 9kmbad) ©. 604.

— „^di biene ber (Semeine (Sl)rifti fd)on 24 ^a^re l)er, bin

oon ^ugenb auf in ber magren Sf^eligion erlogen, ^ab^ oiel

@lenb erfahren, niel betrübte 23erfolgung oon ben 2ßibrigge=
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ftnnten erbutbet, bin aus meinem S^oterlanbe, bem ^^ürftentum

^n^alt uerfto^en roorben, aH bie gegenfeitige Partei übert)anb

naljm, ba id) 7 3^^^ i^^^ter mandjerlei 5Rad)fteUung in meinem

SSaterlanb geleitet unb miber bie ^ilberjlürmer gefc^rieben

^tte"2i).

Kapitel 3. a}ucMttt&ttr0. (1590—99.)

2II§ 2(rnbt infolge feiner p[ö§(icf)en ^uSroeifung fid) cor

bie ?^rage gefteUt falj: too^in nun? gelangten an i^n jugleid) gmei

^Berufungen, bie eine nadj Gueblinburg, bie anbere nad) 9Jianl=

felb22). ®ie ©orge um feine weitere 3"^""!^ ^^^ ^^^ ^^f*^

faum mit it)rem üotlen ©ruft nat)egetreten, al§ fie aud) fd)on

gelöft mar. ©o raenig mir oon feinem früheren Söirfen roiffen,

er mu^ bod) fd)on bamal§ in roeiteren Greifen befannt geroefen

fein. @r entfd)ieb fid) für ba§ nat)egelegene Cueblinburg, mo

er, wie fein eigen^änbiger (Eintrag im Hird)enbud) befagt, anno

1590 §u 9J^id)aeli§ anfam. ©r mar an bie ©t. 9lifolaifirc^e

berufen raorben al§ ©ubftitut be§ erfranften ':pfarrer5 aJi. ©cul=

tetu§, bem er nad) groei ^a^i^en, al§ biefer mit 3:obe abgegangen

mar, im 2Imte nad)folgte. Queblinburg mar ein reic^5unmittel=

bare§ ©tift, bem aud) bie tirc^lid)en unb roeltlidjen 2{nge[egen=

Reiten ber ©tabt unterftanben. ©o ^tte bie Sibtiffin, bamals

©räfin 2Inna ^u ©toIberg^Sßernigerobe, benn aud) 3Irnbt in

fein 2tmt berufen. S'lun mar ba§ sroar auf auebrü(ilid)e§ 2ln=

fud)en ber ©emeinbe gefd)et)en, boc^ roaren bie 33er{)ältniffe, in

bie er eintrat, für itju fonft ungünftig genug. @r ^at fid) bar=

über in bem ©d)reiben au§gefprod)en, ba§ er bei feinem 3lb=

fc^ieb au§ ber ©tabt an bie 2lbtiffin ju richten üeranla^t mar,

wo c§ u. a. ^ei^t: „^n meinem Slnsuge ^abe id) 2 ganzer

^a^re warten muffen, e^e id) etroa§ eingeerntet, '^abe in 3 ober

4 ^a^ren bie Slder nid)t genießen fönnen, fo maren fie rerberbet,

}^ahz meinen mit ^ergebrad)ten SSorrall) ^ineingeraenbet; unb ba

ein anber mit (ebiger ^anb biefe ^^farre bebienen fotlen, märe

er in gro^e ©d)u(ben geratt)en, {^abt aud) faum brei SRal bie



ganje üotlflänbige ^efolbung red)t befoinmen; loer nun fomirt,

roirb 5U meiner ©rnbtefommen" 23). gbenfo flie^ er auf Sd]tüierig=

feilen, als fid) an feinem ^^Nfarrt)aufe einige baulid]e ^erftellungen

nötig mad)ten. 2)ie ^aftennorfte^er roodten bie {)ierju nötiqen

Soften nid]t uerroinigen, obroof)l bie ©emeinbe barauf ben oollen

9f{ed)t5anfprud) t)atte. SIrnbt proteftierte mit ben 93orftet)ern

ber ©emeinbe unter bem 4. 2Ipri( 1594 fd)arf gegen bie 3Sür=

enil)altung biefe§ 9?ed)t§. ^"beffen rourbe ber (Streit baniit

nid)t gefd)lid)tet, auc^ nid)t burd) eine barauf erfo(genbe 2tn;

orbnung ber ^ilbtiffin; er fpann fid) oielme^r bi§ lange nad)

9lrnbt§ 2öeggang aü§ Oueblinburg fort 24). ^ud) fd)eint e0

SIrnbt nid)t an perfönlid)en 2Biberfad)ern gefef)It §u I^aben; e§

werben jinei namentlid) angefüt]rt, roiber beren „©d)mäl5ungen

unb Säfterungen" er fid) oerteibigen muBte: ber "öürgermeifter

^afd)afiu§ Suber unb 3Sa(entin ^elmbolb. 2öa§ i^m fold)e

Ungunft jugejogen ^at, fd)eint aüerbing§ ber ungeraö^ulidje @rnft

feiner '»^rebigt geroefen ju fein, bas furd)tlofe bringen auf 2lb=

fteüung nor^anbener Unfitten unb auf tatfeid)lid)e 2ebenet)eili;

gung. Slber er mar and) ein ^^rebiger unb Seelforger, ber alle

feine Gräfte für bie ©ad)e ©otte§ unb für bie i^m anbefolilene

©emeinbe einfette. (Sr prebigte aüfonntäglid) unb an jebem

^efttage sroeinml, an tjofjen ^eften fünfmal. Sils aber im ^aljre

lb\)8 über bie ©tabt bie '>|5eft t)ereinbrad) unb bie ftärffien

Sßerl)eerungen anridjtete, fo ba§ in einem ^a\)xe gegen 3000

3Jlenfd)en ba{)inftarben, ha ging er in ber ^2lrbeit unb ^ürforge

für bie fo fd)roer ^eimgefud)ten gänjlid) auf. Unb baju lag

bie boppelte ^3Irbeit!?(aft auf i^m, ba fein VJmtIgenoffe an ©t.

S^ifolai, ®tafonu§ Slbel, ber Seudje §um Cpfer fiel, (fr be-

rid)tet felbft barüber: „Qn ber nädiften ^]3eft t)abe id) gelhan,

fo Diel menfd)lid) unb möglid) geroefen, l)abe niemanben nbge;

fd)lagen §u befud)en, ber mid) barum gebeten, Ijabe ibm dlat\)

unb 2;t)at gegeben unb bem ^-i3ornet)mften meiner '^ßerfläger ge=

fd)rieben, roie er fid) in feiner £rantt)eit füllte ner^alien, unb

t>a er e§ begehrte, rooUte id) §u il)m fomnien .... Unb ift

fouberlid) in ben flemen ^äaferleiu fo ein übler ©eftanf ge=

roefen, 'ba'^ bie (Sinroo^ner felbft bafür faum bleiben mö^^en,.
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^aben felbft befennen nüi[fen, roeil irf) ben gangen Stag in ber

großen |)t^e auf ber ©äffe in aße ^ßindel fried)en unb bie

iobten ^o^Ien unb barauf prebigen muffen, e§ fei mir un=

möglid), alle Traufen §u befud)en, ljah& i^nen beroraegen ein

©ebetlein geftellet, tägtic^ nad) ber ^rebigt ngitiret, iljnen fur^e

2:roftfprüd)Iein eingebilbet, bie fie in it)ren Seiten bett)en foüten,

^abe fie täglid) in allen Seid)prebigten gctröftet, unb fie auf

einen gemiffen ©prud) geraiefen, mit raeldjem fie einfd)laffen

folten, \iah^ üon 3:rinitati§ bi§ nad) 9)lid)aeli§ alle 2:age ge=

prebiget, NB. unb ben ganzen ^^Pfalter burd) unb burd) fur^

ert'läret, t)abe fie alle beften 33ermögen§ in ber ^eid)te getröflet,

was id) ba alleine für Tlnh^ unb für einen übelen (Serud) au§=

geftanben oon benen, bie bie ^eft am ^alfe ge^bt, raei^ ©ott" ^s).

Sine anfd)aulic^e ©d)ilberung üon ärnbt§ unermüblid)er, ouf=

reibenber Jätigfeit in ber burd)feud)ten ©tabt. ^a^ er fie

^at bnrd)fü^ren fönnen, o^ne gufammenjubredjen, ift ein 33e=

mei§ üon feiner ungeraöt)nlid)en geiftigen unb leiblid)en 2öiber=

ftanb§= unb ©pannfraft.

©inem fo ^ingebenben unb aufopfernben SBirfen Ijätte bie

3lnerfennung nid)t feljlen bürfen; allein l)ier mar bod) oiel gu

üermiffen. Söo^l blieb ber ©rfotg nid)t gänjlid) au§: Slriibt

felbft beridjtet oon einem „Oberften", ber erft au§ feinen ^re=

bigten gelernt tjabe, mag beten fei, roonon er nor^^er nod) nid)t§

gen3U^t, unb "tia^ er üon „ben groben mores in ber ^irc^e"

mand)e§ abgefteüt t)abe. Slud) burfte er einem :3üngling in

fd)n)erfter äußerer unb innerer ^ebrängni§ bie gefegnetften2)ienfte

tun, bie i^m biefer burd) leben6länglid)e innige 5'^eunbfd)aft üer=

gölten ^at: e§ ift Oot)ann ©er'^arb, ber gro^e ®ogmatiEer, ber

in ^rnbt immer „feinen geiftlid)en 3Sater, feinen 33ater in 6;i)rifto"

uere^rt ^at (ogl. o. ©. 5). @r mar im 3at)re 1582 in Dueb=

linburg geboren unb mar ^ier in feinem 15. Sebeneja^re „in

fd)roere 2lnfed)tung unb gro^e Äranfl)eit oerfallen", fo ba^ er

bem Seben mie abgeftorben mar unb nur immer meinen unb

beten fonnte. ^a fianb i^in benn ^rnbt ermuligenb unb troftenb

gur ©eite unb riet i^m babei aud) im ^all ber 2ßiebergenefung

fid) bem tt)eologifd)en ©tubium gu raibmen. 2ßie er i^n ^iertn
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fpätert)in weiter augeleitet ^at, rourbe fd)on oben (©. 5) er=

roä^nt^ö). Slüein foId)eu uereinjelten @rfQl)rini9en ermutigen^

ber 9(rt ftanben bod) fe^r oiele trübe unb raibrige gegenüber.

9)kn beutete feine ernften einbriugeuben ^rebigten Quf§ übelfte

au§, erregte felbft n)ät)renb bes ©ottesbieufteg Unruhe, tat fo,

cii^ ob mau it)m förmlid) ba§ ©nabenbrot gäbe unb nerleumbete

itjn auf alle SBeife. Unb bod^ tat er \a in feinem 2lmte, raa§ er

nur tonnte, unb ba§ oöttig uneigennü^lg, unb oer5id)tete §. 53.

u)ät)renb ber ^eftjeit freiroiÜig auf bie i^m jufaltenben 2lcci=

bentiatgebü^ren. ^ein SBunber, ba^ er oft red)t mübe unb

uerjagt raerben raotite unb fd)lie^lid) meinte, „er mürbe alliier

uid)t üiel me^r bauen fönueu". 2tl§ bal)er oom 5Rate §u 53raun=

fd)roeig bie 53erufnug gu einer bort erlebigten ^farrfteUe an

it)u gelangte, glaubte er barin einen 3Binf ®otte§ fetjen §u

foUen. @^e jebod) üou feinem 9tbfd)ieb an§ Cueblinburg be=

rid^tet rcerben fann, l)aben ruir nod) eineu 531i(f auf feine bi§=

I)erige Iiterarifd)e 2:ätigfeit ju merfen.

^ier in Oueblinburg ):)at er uämlid), fooiel mir miffen,

mit biefer ben 5Infang gemad^t. 9ßir befi^en au§ biefer 3ßit

uon if)m eine (Sd)rift, bie gemö()nlid) für feine erfte 3Ser=

öffentlid)ung ert'Iärt mirb, bie ba§ iebod) nid)t ift, ber nielme^r

aubere Dorau§gegangen finb. ^ene üermeintlidje ©rftlingsfdjrift

fü^rt ben 2;itel, ber fogleid) einen ©inblicE in il)ren ^ntjalt gibt:

„Ikonographia. @rünbüd)er ünb 6;^riftlid)er ^erid)t üou ^il=

bern, it)rem U^rfpruug, red)tcm ©ebraud) un mi^raud) im

alten üub nemen S^eftament: Db ber mi^braud) bie 53ilber gar

aufgebe: 3Ba§ biefelbe für ein ge§euguu§ in ber 9]atur t)aben,

in ©eiftlidjen unb 2ßelllid)en (Sad)en: 23on ©eremonia ober

3eid)en bei (£reu^e§: Sind) üou ber eufferlid)en S^eoeren^ nnb

6t)rerbietung gegen bem l)od)gelobten Flamen ^efu ®l)rifti, un=

fere§ einigen @rlöfer§ ünb @t)ren:5?ünigl. S)urd) ^ol^annem

3Irnbten, Pfarrern ber ^irdjen ©t, S^licolai) §u Dueblinburgf

befd)rieben. Si^ mid) red)t, boun prüff mid) red)t. ©ebrndt

äu |)alberftabt, bei) ©eorg ^oten". Unter ber 35orrebe ba§ ®a=

tum: „©ignatum Duebelburg, ben nierten ©onntag be§ 2(büent§,

ift ber 19. aj?onat§ Xag 2)ccembrie; biefe§ abgelaufenen 1596.
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^Qr§"27). ®ie (B6)x\\t tft ber 2t6ti[[in, ^ropftin unb ^edjanin

bes ©tift§ Dueblinburg geroibmet „jum 3eict)en meines banf=

baren @emüt^§, roeil biefelbe fämmtlid) bec reinen feliiimad)en=

ben Set)re be^ Ijeil, ©oangelii befonbere Siebt)aberin, ^eförberin

onb 'ißatronin fe^n tinb in itjrem löbl. ©lifft Oiiebelbiirg ba§

lautere onb reine 2iBort @otte§ [ammt beut red)ten l)eilfamen

©ebraurf) ber ^odjroürbigen ©acramenten burd) @otte§ ©nabe
in ^ird)en onb ©d)n(en jd]ü^en, fortpflanjen onb ermatten onb

meines onmürbigen ©ienftes aud) ^ierinnen brauchen, mid) auc^

gnäbig in meinem (Sjilio aufgenommen ^aben." ©o flein nun

unb oon fo fafucUcm ®[]arafter bie ©d)ri[t fein mag, fie ift

bod) in met)rfad)er |)infid)t bebeutfam genug. 2)a^ fie eine

@e(egent)eit?ifd]rift ift, oeranta^t burd) bie im j^urftentum 3tn;

^alt eingefü{)rten Steuerungen, oon benen oben (S. 11) bie Stiebe

war, ift äroeifellog, obroot)l barauf an feiner ©teüe ausbrücflic^

53e5ug genommen loirb. 21 ber bie ganje ^et)anb(ung ber ^ad}e

roeift üielfad) ftiüfdjroeigenb auf fo mand]e§ t)in, loaS bort an=

georbnet loorbeu mar, loie bie im „'öefdjlu^" gegebene 51uei=

einanberfe^umg über bie ^ö^üing ber ©ebote, bie ßurüdloeifung

be§ SSorrourfs papi|lifd)en @reuel§28). ^a, boS ©d)riftd)en

mad)t in feiner @ntfd)iebent)eit unb 3^rifd)e ben (Sinbruc!, a{§

ob e§ 9trnbt im ^lirf auf ha§, mag je^t in feinem 93aterlanbe

üorging, in einem QnQ,e nicbergefdjrirben ^ätte. Um fo aner=

fennensmerler aber ift bie ru{)ige ©ad)lid)feit b.r ^-üe^anblung, bei

ber ol)ne. jebe perföulid]e ©erei^tbeit, jebe t)erau$fort!ernbe '>|3o5

lemif nur ber 6ad)e felbft ha§ ^ort gcrebet unb bie entidjeiben?

ben fünfte jutreffenb unb glüdUd) t)erau§get)üben roerben. ©anj

d)araflerifti)d) aber ift es für ben fpäteren 'JSerfaffer beS „magren

©bviflentutne", roie er fid) über bie ganje ©trdifrage im ,/Be=

fd)lu^ an ben fiefer" äußert, ^^ier ^ei^t e§ u. a. (9?amb. ©.

532): „@s ift §umal)( ein oerbrie^lid)cr unb unnü^er Raubet
ba{3 man loiber eufferlid)e ®inge fo t)art biSputiert, als luenn

ber ganzen ©t)riftent)eit öaran al[e§ gelegen märe. SBare el

nid)t bi-ffer, ben ßeuten ^uffe prebigen, bnin Elitäre umreiffen?

S3iffer ift e§, ®l)riftum lieb Ijaben, benn oon it)m oiel t)oI)e

®inge bisputieren. ©ebend'et an bie Söorte ©t. ^auli: Sffienn
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id) alle ©rfdnntni^ t)ätte unb t)ätte ber Siebe nic^t, fo roäre

id) nid]t$. @ott roirb an jenem ^tage ntd)t fragen, roie gelet)rt

bift bn geroefen, fonbern raie fromm bu geroefen bift. @§ ift

alle§ ®ing nergeblid) ol^ne @ott lieb l^aben; ftd) felbft tjoffen

ünb verleugnen ift beffer benn 53ilber juftören." Unb roeiter:

„'iDie (Sd)nlen in ber (£t)riftenl)eit foflten ^ugenbfd)ulen fet)n,

nid)t allein ^unftfd)ulen. 2Benu bie ©tubenten au§ ber ©d)uten

fommen nnb bie ^ird)enämter mit i^nen beftellet werben, fo

treiben fie, roa§ fie gelernt t)aben, S^ugenb t)aben fie entroeber

nid)t gelernet ober wenig; barum fönnen fie nic^t§ benn Satein

unb bi§putiereu." 'DaS ift biefelbe ©prad)e, bie wir in 2lrnbt§

fpäteren ©(^riften unb befonber§ in feinem „watiren ©Triften;

tum" roieberfinben ; roa§ er l)ier anbeutet, ^t er bort weiter

au§= unb burdjgefü^rt.

®ie ^Eonograpt)ia gilt, wie bemerft, gewö^nlic^ für bie

erfte ©^rift 3(rnbt§ ; allein e§ würbe fd)on (©. 12) eine 53ei

merfung üon i^m mitgeteilt, bie auf eine frühere ©d)rift ^in;

jubeuten fc^eint. Unb wenn i^n hierbei oielleic^t fein ©eböd^t;

ni§ getäufd)t l)aben fönnte, fo fü^rt er bod) in ber ^fonograp^ia

nod) anbere oon i^m früher neröffentlic^te ©d)riften an. ^m
9. Kapitel erwähnt er fein „^üc^lein de antiqua philosophia"

unb ben „Straftat de magis ex Oriente" unb beutet auc^

beren ^n^alt an; im 53efc^luJ3 aber nennt er noi) fein „53ü(^=

lein de origine Sectarum" ^5) unb ba§ „33üd)Iein üon ben

je^n ägqptifd)en 'ipiagen". 9lu^erbem ftellt er ebenba ein „33üc^=

lein de constituendis scholis" in 2lu§fi(^t. ®ie beiben ©d)riften

de magis unb de origine S. finb feit^er noc^ nid)t wieber

aufgefunben unb muffen aud) frül^er unbefannt geblieben fein,

benn fie werben in älteren SSerjei^niffen feiner ©c^riften nic^t

aufgeführt. Unter bem Sitel de antiqua philosophia gibt e§

einen fleinen Sluffa^ üon 3Irnbt, ben 9f?ambac^ in beutfc^er

überfe^ung in ben britten Steil feiner:5Iu§gabe ©. 591
f. auf=

genommen l)at. @in „^-öüdjlein" aber ift er nic^t unb aud^ ber

^nt)alt pa^t nic^t §u bem, ma§ 5lrnbt ^ier unb fonft C,2ßa^re§

©Ijriftentum" 03. I, ^aip. 36, 15) barüber 'fogt. 33on bem in

9lu§fid)t geftellten „53üd)lein de-constituendis scholis" "meint

2
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©cf)ubart (9leue firc^l. 3eitfd)r. 9. ^a^rg. 1898 ©. 471), e^ fönne

mit bem, aKerbings oiel fpäter erfc^ienenen „^^arabie^gärtlein

rotier d)rtftttd)er Xugenben, roie biefetbtgen burc^ anbäc^tige,

Iel)rf)afte unb troftreid)e ©ebete in bie ©eele ju pftangen" in

3ufamment)ang fielen, raie ja bie ©ebete, bie in Ouebtinburg

in 2(nla§ ber großen 'ipeft entftanben feien, in ba§ „^^arabie§=

gärtlein" 2tufnal)me gefunben t)ätten. ^nhe§^ unterftü^en ber

^ufammen^ong unb ber ©inn, in bem 2trnbt oon bem 58üc^i

tein fpric^t, bie Sßermutung nid)t. dagegen ift ba§ „^üc^tein

»on ben ge^en eggptijd)en '»plagen" befannt: e§ fmb bie bei

S^ambac^ III ©. 479 ff.
abgebrühten „ßetien Se^r= unb ©eift^

reidjen '^rebigten: oon ben äet)en graufamen unb fd)röcEUd)en

©giptifc^en plagen, roeldie ber 9Jiann @Ctte§ 3Jloff§ für ben

Derftocften Könige '^^^^arao in ©gqpten, fur§ nor bem Slu^gug

ber ^inber ^frael, burd) ©ottes SBirrfung ^at gett)an: 2ßa^

maffen atl folc^e ^^lagen geift(id)er SGBeife nor bem @nbe ber

SQBelt roiberfommen, rnö über bas 9}]enfc^(id)e @efd)Ied)t, in=

fonber^eit über bie je^t nerftocfte böfe S^riflen^eit, ergeben

unb nertjänget rcerben foüen". 2)ie ältefte befannte Stusgabe

ift bie 1657 p g^ranffurt a. 9JI. erfd]ienene, roeld)e auc^ bem

9iambad)fd)en StbbrucE ju ©runbe tiegt, unb non metdjer

ber Herausgeber, ber 53ud)^änbler (S^riftoff le ^ton in ber

23orrebe erflärt: „^ieraeil mir biefe gegenroärtigen ^rebig=

ten §u Rauben fommen, bie meinet 3ßiffen§, nod) nie ber

3Bett in %xnd befannt raorben, \)ah lA) biefes ^teqnob nid)t

länger Dorentl)atten rooüen". hiermit ftimmt nun freilid)

bie 2Iu§fage be§ 93erfaffer6 nid)t, nad) melier er felbft ba§

^ud) in ®ru(f gegeben i)at, o^ne ba^ jebod) bie Criginalau§=

gäbe feit^er t)at aufgefunben raerben tonnen. 2tber auc^ abgefe^en

üon ber ©rroätjuung in ber ^fonograp^ie, batieren biefe ^re=

bigten fid) felbft. 9lrnbt fprid)t nämlid) barin u. a. (9lamb.

©. 498) oon „bem neulidjften ©rbbeben 2ln. 1590", nerroeift

ferner (©. 493) auf bie im ^at)re 1592 in Ouebtinburg ge=

fdje'^ene Offenbarung eine§ -iD^orbeS, auf ,M^ f(^redlid)e ©yem^

pel ber 58efeffenen gu ©panbau 2(n. 1595" (©. 492 u. ö.)

unb brid)t bei ber 9(u§tegung ber g^rofc^plage in bie SOBorte
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au§ (©. 487): „O |)(£rr ©Ott, raenti bie^ 3^^cl)eu nirf)t tüieber=

Mmel @§ ^at fid) atlbereit bie^ ^a'^r eräuget. SDenn ba§

ift geroi^, ba^ etlid)e taufenbt Sartorn mit, ©eroalt burd) bte

3)onau gefd]roommen feijen unb t)aben it)ve ©äbel im 9}?aut

gehabt ufro." ®er ganje 2lbja^ begießt fid) offenbar auf ben

im ^al)re 1596 ausgebrodjenen 2;ürfenfrieg. 3)at)er roirb „bie^

^ai)r" fein anbere§ fein aU ba§, in raetd)em bie 2:ürfengefol)r

roieber einmal fo nat)e gefommen roar unb fid) barüber ber

@emütt)er 2(ngft unb ®d)rerfen bemächtigt {)atte. ®ie ''^rebigten

finb bemnad) im Saufe be§ ^a^re^ 1596 gehalten unb in bem;

felben ^Q^i^e nod) uor ber ^fonograp![)ie üeröffentlid)t roorben,

fmb alfo bie ältefte un§ erfjaltene ©d)rift unfere§ 2Irnbt. Unb

fte finb aud) barum fo bebeutfam, roeil roir ^ier bie %xt unb

3Beife feiner ^^rebigt in Cueblinburg fennen lernen. ®a^

biefe oon einem auf aufrid)tige Su^e unb auf Heiligung be§

2eben§ bringenben ©ruft getragen roar, beroeift fd)on bie 2Ba^I

be§ @egenftanbe§. Slrnbt aber ftraft aud) bie ©ünbe nic^t

nur im allgemeinen, er rebet gan§ beftimmt unb überführt bie

^u^örer oon iljren roirflid)en ©ünben unb Saftern. 9fkment=

lid) fül)rt er bie (Sod)e ber Firmen unb Unterbrüdtten gegen

bie 9ieid)en unb 93orne!^men unb ftraft bereu Ungered)tigfeit,

@ei§, l^offart. 2)ie Slnroenbung auf bie ©egenroart roirb burc^

bie allegorifd)e 2{u§beutung ber ^^lagen gefunben unb babei

auf bie @erid)tgt)eimfud)ungen ber 3eit '^ingeroiefen, in§befonbere

auf bie Sürfennot, aber aud) barauf, roie ba§ 2ßot)l unb SBe^e

ber ^}latur unb be§ 3JJenfd)en auf§ engfte mit einanber üerfnüpft

finb; benn ber SJIenfd) fte^e al§ SRifrofo§mo§ in ber SJ^itte

ber SBelt. Unb barum „eilt bie yiatiix fo §um ©übe; benn

bie 33ü5^eit ber ajJenfd)en 5erbrid)t fie"; „bie gro^e 33o5^eit

ber a)^enfd)en nerunreinigt unb nergiftet bie 9latur unb ^re=

aturen ®otte§" — ©ebanfen, roie fie fpäter bei 2(rnbt oft

roieberfe^ren, rote g. 58. im nierten ^ud) be^ „roa^ren ®t)riften=

tum§". Unb fo ftnb biefe ^rebigten ebenfo lebenänoll unb

frifd) roie ernft unb ftreng unb mögen un§ ba^er roo()l mand)e§

ron ber Ungunft erflären, unter ber 2(rnbt in Oueblinburg

oielfad) §u leiben ^atte.

2*
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©nbltc^ ftammt [au§ biefer ^e\t nod^ eine lüeitere ^Ser-

öffentUd)ung, nämltd^ bie f)erau§gabe ber „beutfd)en 2:l)eoIogte"

im ^Q^re 1597 3«). 2Bn§ er bamit begraecfte, legte er in einer

au§fü^rli(^er gehaltenen 33orrebe bar, bie benfelben ©ebanfen;

pg §eigt, ber un§ f(^on in ber ^fonograp^ie begegnete nnb

au§ bem ba§ „n)al)re ©^riftentum" ^erüorgegangen ift. @r

beflagt bie fein @nbe nel)menben Se'^rftreitigfeiten unb Se^r=

fd)riften, roorüber bie ©orge um ba§ d)riftlid)e Seben, um ba§

Seben in iöu^e, ©lauben unb Heiligung gong nernac^läffigt

roerbe. 2Ber aber (Sljrifto nic^t im Seben folge, fönne aud) bie

SOBa^r^eit nicl)t erfennen ; ba^er muffe je^t ber lebeubige ©laube

unb ba§ ebte Seben ®l)rifti ben Seuten in§ ^er§ gepflangt

werben, mie ba§ in bem norliegenben 53üd)lein gefd}el)e; benn

l^ier finbe man ba§ red)te roa^re lebeubige (X^riftentum : e§

le'^re ja bie Se§re (S^rifti in§ Seben nerroanbeln ober roie

(£l)riftu§ in un§ leben unb ber 9J?enfd) mit @ott vereinigt

roerben foUe, n)eld)e§ be§ SJienfc^en 33ollfommen^eit unb finis

totius theologiae fei. ®ie 93orrebe ift fe^r marm unb ein=

bringlid) gefd)rieben, ein 58en)ei§, roie tief 31rnbt bie ©ebanfen

beroegten. ^n ben ^ü(^ern nom roal)ren ©^riftentum ^aben

fte it)re 2lu§füt)rung gefunben, roie fd)on ber tjäufige .f)inroei§

auf roal)re§ ®t)riftentum, roat)re 53uJBe, roatjren ©lauben, roa^re

^Zai^folge ®^rifti ein 3tnflang baran ift. 2lud) roirb roo^l je^t

bereits bie SSorarbeit ba§u gefd)e^en fein; roenigften§ beutet

barauf bie Sinterung ^in: „^d) t)abe eine fur^e ©rt'lärung

über bi§ 33üc^lein angefangen, mid) felbft barin §u üben, onb

roo e§ nü^ nnb no^t fein roirb t, roiü ic^§ gern mitteilen",

^n ber %at nerleugnet ba§ „roa^re S^riftentum" unb groar

fogteic^ ba§ erfte '^nd) feinen na^en 3"fQ"i"iß"^Q"9 ^i* ber

„beutfd)en 2:^eologie" nic^t^^. 2Irnbt t)at ba§ Q3üd)lein auc^

no(^ fpäter roieber^olt herausgegeben, sugleic^ mit einer Gber=

fe^ung „ber 9f?ad)folgung (S^rifti": 1605, 1606, 1617, 1621;

unb fo §u einen 58anb vereinigt unb mit feiner 3Sorrrebe be=

gleitet, finb bie beiben (Sd)riften auc^ nac^ feinem STobe roieber=

^olt aufgelegt rcorben. ®ie 93orrebe ift in biefen fpäteren

2lu§gaben etroaS oerfürjt unb fc^lie^t mit bem auSbrüdlic^en
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^iniüeis auf ba§ „lua^re (£t)n[tentuni" unb ba§ „'>]3Qrabieg=

görtleiu", lüorin man gute unb nü^tid)e ^tuslegung ber „beut[c^en

J^^eologie" finben werbe. SBenn 3Ivnbt jebod) in ber erften

SSorrebe meint, bie „beutfc^e 2;l)eolo9ie" fei feit bem ^a\)xt

1534 nid)t me^r aufgelegt loorben, fonbern beinal)e unterge=

gangen, fo ift ha^ befanntlid) ein Irrtum. S)ie Übcrfe^ung

aber ber „•}iad)folge S^rifti" gibt ben @eift unb ©inn bes

^uc^es auf§ trefflid)fte roieber unb ift für bie eüangelifd)e 5?irc^e

eine 3lrt ^lormalüberfe^ung, bie roo^l nod) immer am roeiteften

üerbreitet ift.

3meimal bereits mar an 2(rubt eine Berufung in ein

ausroärtigeg 2(mt ergangen, im ^a^re 1594 nad) ^^lorbl^aufen

unb 1597 in bie ©uperintenbentur §u ©d)roar§burg, ol)ne ba^

er fid) ^ätte entfc^lie^en tonnen i^nen O^olge ju leiften. 31I§

aber im ^a^re 1599 in ^raunfd)n)eig eine ''^farrftelle an ber

^ird)e ju ©t. SJiartin ertebigt mar unb ber 9iat i^ für ben

12. Slpril 5U einer '!]3robeprebigt eingelaben ^atte, mar er bem

Diufe gefolgt. @r mürbe für bie ©teile gemä^lt unb bat um
feine ©ntlaffung. SDa aber erf)ob fid) miber i^n ein großer

Unmiüe. 3}ian roarf il)m cor, ba§ er eigenraiüig nad) einem

anberen 2(mte gelaufen unb eine Berufung angenommen ^ah^,

o^ne bie ©emeinbe oor^er barum ju befragen unb ha^ er auf

biefe ^ißeife feiner Cbrigfeit förmlid) ben ©tu^l oor bie Xnx

gefegt i^ah^; man jie^ i^n fd)nüben Unbanfs, 'öa er boc^ als

SSerbannter in Oueblinburg 3wftiirf)t n"^ Slufna^me gefunbeu

^abe, unb mollte i^m meber ein Zeugnis au^ftellen noc^ bie i^m

äufommenben Beträge an @elb unb S^aturalien ausliefern, ja

man bro^te i^m, menn er bie ^bfd)iebSprebigt Italien rooUe,

merbe man i^m bie ^irc^entür uor ber 3Rafe jufc^lie^eu laffen.

@r berechnete ben il)m baburc^ bro^enben materiellen ©d)aben

auf 600 ^aler, feine „gan^e ©ubftan^", bie er nad) feinem

2:obe feiner SBitrae ^interlaffen fönne. @r mu^ besmegen unter

bem 26. ^uni 1599 ben 9iat üon ^raunfd)meig, mit bem er

fd)on über feine 2lbl)olung übereingefommen mar, bitten, i^m

äur frieblid)en Drbnung feiner Slngelegen^eiten nod) eine Jrift

iü geroät)ren. Unter bem 6. ^uli menbet er fid) in bem roieber=
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^olt angesogenen au§fü^rlid)en ©d)reiben an bte 3lbtiffin, bei

ber er oerflagt raorben \mx, bie aber fd)on nor^er in bie Üln=

na^me ber ^ernfung geraiüigt ^tte, unb legt it)r barin ben

gangen SSerlauf ber 9(nge(egen^eit unb wa§ i^n §ur Slnna^me

ber Berufung bewogen, offen bar. @r nerfic^ert, ba^ er ^u

ber Berufung felbft nid)t§ getan Ijabe, fonbern barin nur ben

3Biüen ©ottel fet)en Eönne; wenn er etroaS rerfel^en ^aben

foüte, fo ^aben i^m „barju etlid)e feiner ^^Pfarrfinber Urfad)

gegeben, bie i^m nic^t allein bie 3:^ore, fonbern bie 9J?auern

öffnen wollen gu feinem 2lbpge" unb äußert weiter: „Qd) ^be

nichts o^ne Urfad)e gerebet, fie ^aben mid) freilid) offte be§

^^rebigeng mübe gemacht mit il)ren groben moribus, in ber

^irc^e ^ab^ offt um @otte§ willen gebeten ftiUe gu feiju; id)

bin be§ ^rebigen§ mübe, fo es @otte§ Sßille wäre, nid)t allein

l)ie, fonbern aud) anberswo." @r erinnert bann baran, wie

er fic^ für fein Slmt unb feine ©emeinbe aufgeopfert i)abi, um

fd)lie^lid) „mit fo großer ©c^mad) unb Säfterung" belohnt ju

werben, bittet um eine wo^lwollenbe ©ntlaffung unb fc^lie^t

mit ben Sßorten: „@ott weife, wie id) fie gewarnt unb für i^re

^efe^rung geforget, gebeten unb geeiffert; be§ wirb mir ber

gerechte Diic^ter ^efug an jenem 2;age 3^ugni^ geben, wenn

einem jebweben üon @ott Sob wiberfa^ren wirb." 2)e§gleid)en

bittet er am folgenben 2:age "öa^i geiftlid)e ajiinifterium um ein

„reblic^es 3eugni|" über feine 2tmt§füt)rung, {)ahe „er fid) bod)

um biefe 5?ir(^e wo^l oerbient gemacht".

®ie @emüter fdieinen fid) fd)lie^lic^ boc^ beruhigt p ^aben,

fo ba| er im ^rieben äiel)en fonnte. Unter bem 13. ^uti ftellte

i^m ba§ SJiinifterium ein oon allen unterfd)riebene§ 3ß"9«i^

au§, in bem feinem 2ßirfen, in^befonbere aud) wä^renb ber

^eft§eit bie ungeteiltefte, freubigfle 5lnerfennung gepUt wirb^z).

Kapitel 4. :^raunfc^tt)ct0 (1599—1608).

5tm 16. 3luguft 1599 würbe Slrnbt in 33raunfd)weig burc^

ben Äooperator SR. Kaufmann in ba^ „Kolloquium'', wie fid).
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"ba^ bortige geiftüc^e 9Jiinifterium nannte, eingefütirt, unterfd]rieb

t)ierbei bie oon 9Ji. ©Ijemnilj im ^aljxt 1571 entroorfenen 3(r:

tifcl unb fügte feiner Unterfd)rift bie SBorte bei: Veritatem

et pacem diligite. ^ad]. VIII. ^enn er mit biefen (e^>teren

SBürten jugleid) feiner ©el)nfnd)t nad) ^rieben Slusbrucf geben

raoüte, rcie bas nad) ben mand)erlei ©d)iüierigfeiten unb t)arten

2lnfed)tnngen feiner Cueblinburger 3lmt§§eit nur §u begreifüd)

ift, fo foUte er gerabe ^ier eine ßeit erleben, rao ber ©treit

itju uon ütlen Seiten umtobte, fo ba^ er n)ot)l f)ätte nwt bem

3(poftel befennen mögen (2. ^or. 7,5): „5t(lentt)alben fjüben

mir 2;rübfal, ausroenbig ©treit, inroenbig ^ur^t."

®ie burd) i^ren ^anbel reid) unb mädjtig geraorbene, ber

beutfd)en ^anfa anc\e^örige ©tabt galt §mar al§ bie ^aupt;

ftabt be§ ^erjogtumg ^rounfd)meig;Süneburg unb leiftete ben

l^erjögen ben ^ulbigung^eib, in 2Birf(id)feit aber mar fie ober

füllte fie fid) bod) üon ben £anbe§fnrften oöllig unabt)ängtg.

Unb ba biefe a\ie§ baran festen, bie ©tabt unter i^re (Seroalt

§u bringen, fo beftanb jroifdjen beiben Steilen ein fortroät)renber

^rieg§§uftanb, ber mitunter in offene ^einbfeligfeiten au§bred)en

mu^te. ©0 roar e§ aud) um bie 2Benbe bes 16. unb 17. ^at)r;

^unbertg. ®amali regierte 3^ürft .^einrid) ^utin§, ber mäd)=

tigfte ^ürft 91orbbeutfd)tanb§, non friegerifdiem ©eifte befeelt,

aber nic^t roeniger gelehrt unb fc^riftftellertfd) geroanbt unb fd)(ag=

fertig, ©einen 23erfud)en, „feiner ®rb= unb i^anbftabt," roie

er 58raunfd)roeig nannte, feine ^errfd)ermac^t fühlbar ju mad)en,

^tte biefe roieber^olt entfd]iebenen SOBiberftanb entgegengefe^t.

®al)er lie^ er im ^af)re 1600 bie 3ugang§ftra^e gur ©tabt

mit ©otbaten belegen unb fo alle ^wfiit)^' 5^ ^^^ abfd)neiben,

oerbot auc^ feinen Untertanen bei fd)roerer ©träfe, mit ben

©inroo^nern ber ©tabt in irgenbroeid)e gefd)äftlid)e 2?erbinbung

p treten. ®ie ©tabt fud)te fid) jrcar biefer äRa^regetn mit

^öaffengeroalt ju erroe^ren, erlitt jebod) an i^rem ^anbel unb

©eroerbe großen ©d)aben. ^a^er rief ber ©tabtrat bie 23er=

mittelung be§ ^aifer§ an, unb mit beffen ^ilfe rourbe ber ©treit

beigelegt, ^aum roar inbeffen ber äußere ?^riebe l)ergeftetlt,

als um fo ^ä§lid)ere 3öirren im ^i^^^^^^^ au5brad)en. ^a^
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gro^e aflegiment ber ©tabt, me mau e§ nannte, rourbe au§

ben brei ©tänben gebilbet: biefe waren ber 9iat nebft ben 9^at§=

Derwanbten, bie ©ilbemeifter unb bie 33ürger^uptleute, eine

SSerfaffung, bie 5uglei(^ ariftofratifc^ unb bemofratifd) raar, roie

fie fid) benn au§ oerfc^iebeuen inneren Stenolutionen geraueigebilbet

^atte. S)er 9^at beftanb jum großen, oft größten 2;eil ausi

foldien Seuten, bie §um ©tabtabel, §u ben ©ef(^Ied)tern ge=

^örten, unb au§ feiner 9Jiitte raurben bie ^ürgermeifter unb

Kämmerer geroätjlt. 9lun roar fd)on feit geraumer 3eit unter

ber S3ürgerfd)aft bie ^lage laut, „'i)a'^ M «^i^ ©efc^Iec^ter be§

9iegiment§ unb 9'?atftuI)I§ unb ber öorne^mften Slmter gemeiner

©tabt berma^en bemäd)tigt ^tten, ba^ fie gleid)fam al§ @rb=

Ferren ber ©tabt angefe^n werben fönnten". Wlan warf it)nen

weiter oor, „bajs fie aufgeblafen üor ^offart unb 23erad)tung

anbere gute et)rlid)e ^ieberleute üerl)ö^nten unb fpöttifd) au§;

lad)ten unb ba^ fie ferner feine ^emofratiam bulben, fonbern

allein eine Dligard^iam ober Slriftofratiam gelten laffen woU=

ten." 2)iefe ©prad)e führten bie ^ürger^auptleute unb nor

allen anberen bereu SBortfü^rer ^euning 33rabant, ein S^tec^tS^

gelehrter non ^ernorragenben ©eifte^gaben. 2öenn nun aud^

an jenen Etagen mand)e§ übertrieben fein mod^te, fo ^atte boc^

bie bie ganje ©tobt erfüUenbe S3eunrul)igung bie SCßirfung, ba^,

a(§ §u 9lnfang be§ ^a^re§ 1602 eine neue SBa^I ber 9iegi=

ment§perfonen beoorftanb, bie bisherigen 9}^itglieber be§ D^tatö

i^re ©teüen freiwillig nieberlegten, unb ba^ burd) biefe äßa^l

haß ©tabtregiment in bemofratifc^em ©inne erneuert würbe.

3t(lein bie 2)emotratie foüte fid) nidjt lange biefe§ ©iege^ freuen.

2)enn bie ^einbfeligfeiten mit bem Sanbe^fürften brad)en oon

neuem au§ unb brad)ten bie 33ürgerfd)aft in arge ^ebrängni^.

Unb wäl)renb 58rabant it)n mit ber ©tabt §u oecföljnen fudite,

fam er felbft in ben 33erbad)t, ein l)eimUd)er Stn^änger be§

|)er§og§ ju fein, ^agu würbe ber ©eiftlii^feit ha§ bemofra=

tifd^e S^egiment, bem fie früher ha§ Sßort gerebet ^tte, balb

unbequem; fie begann fid) auf bie ©eite ber ^urürfgebrängten

SU fteEen. ^a fie ging im weitereu 3Serlauf ber ©ac^e au§

3lnla^ eine§ befonberen ^alle§ fo weit, über bie ^ürger^aupt=
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(eute ben ^ird)enbann p üertjängen, roas für btefe aüerbingsi

einen fet)r garten ©djlag bebeutete. Unb ba§u fam roiber

^. 33rabant auf einmal ber 3}erbad)t auf, er fte^e mit bem

2;eufel im 33unbe. 9JJan rooÜte nämlicf) gelegen ^aben, raie er

oon einem 9iaben üerfolgt raorben fei. ®er 23erbad)t na^m

fo überijanb, ha^ fid) ^^rabant genötigt fat), it)n in einer S)ruc!=

fd)rift äurücfguroeifen, ja ha% einer feiner ^-reunbe für i^n ju

bemfelben 9}littel griff. 3Ittein aüer 3öiberfprud) frnd)tete nid)ts:

er roar unb blieb ein 93erfd)roürener be§ 2;eufel§. ©a^u rourbe

von einer anrüd)igen '»]3erfün mittelft Slnroenbung ber Stortur

bie 3lu5fage erpreßt, 33rabant plane mit einigen ©enoffen einen

a(nfd)lag gegen bie ©tabt. 2)araufl)in rourbe feine @efangen=

nal)me befd)lüffen, ber er fid) ^mai burd) bie glud)t §u ent=

§iet)en fud)te; aber ber SSerfud) mißlang. S)ie golter nötigte

it)ni fübanu bas ^UQ^f^önbni^ aller roiber i^n erf)obenen 3ln;

flogen ab, roorauf am 19. ©eptember 1604 feine ^inrid)tun9

nad) ber graufamen ©itte ber ^eit erfolgte, ^iod) auf bem

^lutgerüft beteuerte er feine Unfd]ulb unb erflärte: „®a5 mu^

ic^ bulben, roeit id) für meine 9Jiitbürger fprad)". 2)ie übrigen

3ingetlagten rourben barnad) ebenfalls t)ingerid]tet. 33ergeben§

tjotte foroo^l ber iperjog roie feine 9iäte gegen ba§ gan§e über=

eilte unb geroalttätigeSSerfa^ren feierlid)^erroa^rungeingelegt^3).

2)ie ^olge aber roar eine tiefge^enbe @infd]üd)terung ber ge;

famten 53ürgerfd)aft. 2ll§ bal)er am 7. :januar bes folgenben

^at)res 1605 eine neue 2Öat)l ber Sfiatsperfünen ftattfanb, fiel

bas i5tabtregiment roieber in bie ^änbe be§ 5lbel§.

®iefe äußeren unb inneren Sßirren beroegten bie ©tabt

roä^renb ber erften ^a^re non 3lrnbts Sßirt'en in ^raunfd)roeig.

@5 böte ein Ijo^es ^ntereffe, §u erfaljren, roeldje perfönUd)e

Stellung er ju biefen SSorgängen eingenommen unb roie er

fie beurteilt ^at. Slllein er ift nirgenbs ausbrürflid) Ijeroor;

getreten, roie ba§ oon anberen (5)eiftlid)en berid)tet roirb; er

fpridjt fid) nur in einer einzelnen fet)r allgemein ge^ltenen

:ltu§erung barüber au§. ^n bem 33rief an ^^rof. ^^i^ca^

tor üom 14. Januar 1607 l)ei^t es: „^d) fam ^ierl)er, roo

ein 3lufru^r (roar Junb täglid) fet)r junabm, ba benn beä
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SJIagiftratg Slnfe^eu ganj barnieberlag. ^d) ^be mid) ^öd)=

lic^ oerrounbert über bie beroeinenSroürbige SSerroirrung bes ge=

meinen 3Befen§, benn e§ fd)ieu, a[§ rooUte alle§ §u @runb unb

33oben ge^en. ®a td) in bie ©tabt t'om, t)ub ic^ an üon ber

Sßürbe ber Dbrigfeit nad) meinem SSermögen öffentlid) ju lehren,

barnad) oon ben ©trafen ber 9lufrüt)rer; enblid) beroieg id) mit

ben bemä^rteften ©rünben, ba^ aüe§ Unternehmen be§ ^öbel§

roiber ben diät — man möd)te eg gleic^ befd)önigen roie man

raotlte — nic^t§ a{§ lauter 3Iufru^r fei. Ob nun gleid) uiele

auf einen anberen 3Beg gebrad)t finb, fo ba^ bie Stngat)! ber

2lufrül)rerifc^en aümä^tig roeniger marb, fo ^abe id) bod) ent=

fe^Uc^en ^a^ foiüo^t bei ben offenbaren aU ^eimlidjen ^einben

bes ajJagiftrat§, bereu eine gro^e 9Jlenge mar, mir jugesogen''^^),

®ie übrige @eifttid)feit ^atte jeboc^ nid)t nur in bem t)ier au§;

gefproc^enen ©inne in ben 33erlauf ber ^eroegung eingegriffen,

fie mar, mie bemerft, teilraeife mit i^rer äRad)t unb i^rem @in;

flu^ in ben politifd)en 5lampf eingetreten, f)atte für unb miber

'ipartei genommen unb bap aud) bie ^anjel mipraud)t. 3Bie

e§ jo bamalg leiber faft jur @epfIogent)eit geworben mar, bafe

bie ^rebiger rein perfönü^e unb raeltlid)e 3lngelegen^eiten auf

bie Mangel bradjten unb in fe^r parteiifd)er unb ge^äffiger

2Beife bet)anbetten35), roooon 9^e^tmei)er (^ird)en^iftorie IV,

©. 264) mehrere 53eifpiele ai\§ 53raunfd)meig berichtet unb mo=

oon 3lrnbt felbft nod) bie fränfenbften Erfahrungen machen

foüte. ©eine eigene ^rebigtmeife mar bagegen im beften ©inne

erbauli(^: roa§ er trieb, „maren bie Se^ren non magrer grünb;

Iid)er Steinigung be§ ^erjenS, oom neuen Seben in (£f)rifto,

unge^eud)eUer Siebe ©otte^ unb be§ 9]äd)ften unb oon anberen

mid)tigen 9}laterien o^ne üiele§ ©c^etten unb©d)mä^en". (9le^t=

mei)er a. a. O. ©. 319). @§ ift bie SBeife, bie auc^ feine gebrucf;

ten Hueblinburger ^rebigten burd)flingt unb bie ber ©runbton

feiner ^Süc^er oom magren (S^rifteutum ift. ©o fanb benn

fein 3Birfen aud) oielfadje 2tnertennung, liefen boc^ nad) 9ie^t;

mei)er§ ^^erid)t „etlid)e feiner Siebl)aber einen gan§en ^a^r=

gong feiner ''^rebigten fauber abfd)reiben, fo nod) roirflid) ^ier=

felbft öorl)anben, bereu 0"f)att Si^ar etlid)er SJia^en in feiner
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fc^öuen gebrucfteu '»^oflill begriffen, I)ieriu ober gnnj onbers

eingeridjtet unb etroa fo, roie fie ^ier 9et)alten, §u lefen finb".

©in weiterer Seiöei§ für biefe 2Bertfd)ä^un9 roor e§, ba^ er,

obgieid) ber jüngere ^^rebiger an ber ©t. SRartin^firdje, bod)

aufgefürbert ranrbe für bie erfte ©tjefrau be§ Sürgermeifter^

©djeppenftebt bie Seic^enprebigt gn tialten. ®ie ^^rebigt rourbe

gebrucft unb ift nod) üor^anben : e6 liegt i^r ber Xe^t ^^fatm 73,

25
f. 5u ©runbe^ö). ;5nbeg fdjeint gerabe biefe 3(nert'ennnng

t^m bie 3JJi§gunft feiner 2tmt§genoffen jugejogen ju ^aben.

^ebenfall§ fehlte es i^m t)ier in ^raunfc^roeig ebenfoiuenig raie

früher an trüben (Erfahrungen unb mancherlei 2tnfed)tungen

;

er l)atte au^ l)ier nod) ben 33oben nid)t gefunben, in bem er

einrourjeln fonnte. Unb fo mod)te er e§ nur freubig begrüben,

a[§ eine Berufung an i^n erging, bie il)m einen anberen SGßir;

fungsfreis eröffnete. (£§ raar im ^a^re 1605, al§ an ber

9Jlartinifird)e gu ^alberflabt bie beiben geiftlidjen ©teilen fid)

erlebigten: ber Dberprebiger 971. Daniel ©adjfe oerftarb, ber

gmeite ©eiftlic^e mu^te „aü§ ©c^roac^^eit unb Unuermögen"

auf fein 2lmt uerjidjten. 2)a rid)tete benn ber ©tabtrat für

bie ^efe^ung ber erften ©teile fein 3tugenmerf auf 3trnbt;

biefer jebod) fd)lug gunädjft ba§ Slnerbieten a\i§ unb gab ben

^at, man möge bag 2lmt bem ^^rof. ^i§cator in ^ena an;

tragen, man bebürfe je^t einer befonberen ^raft, roeil fid) bie

^efuiten unb 9ieformierten in bie ©tabt ein^ubrängen i)erfnd)ten,

benen mit allem 'Dflad)bruc! gemehrt roerben muffe. ;3nbes biefer

lel)nte gleid)fall^ ab, unb fo fam ber diät nod)mal£i auf 2lrnbt

§urücf: er fanbte in ben erften 2:agen bes ©eptember jroei

reitenbe ^^oten an i^n unb bat il)n in einem ben)eglid)en ©d)rei;

ben, nunmet)r bie ©teile an§unet)men. ^e^t meinte biefer fid)

nid)t länger rceigern ju foUen unb fagte gu, oorauSgefe^t ha^

feine Cbrigfeit einwillige. ^od)erfreut barüber lub il)n ber

9^at für ben 9}?ic^aeli^tag gur Übernahme beei il)m 5ugebad)ten

3lmt5 nac^ ^alberftabt ein, roobei er eine „^troftprebigt" l)alteu

möge, um bamit „onfer gemeine betrübte gemüter ^inmieber

p erigieren onb p ergeben". 2(1^ 9(rnbt baraufl)in an ben

oon it)m geftellten 23orbel)alt erinnerte, raollte man bort nid)ty
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^aüon itüiffen, fonbern beftanb auf feiner Bwfoge. 2)a legte

t)iefer — e§ roar am 14. ©eptember — bie ©adje bem 9iate

^u ^raunfd)roei9 oor in ber "beftimmten ©rroartung, feine @nt=

laffung §u erhalten; aber barin ^atte er fic^ getäufd)t. ®er

diät üermerfte e§ oielmeljr fel)r übel, ba^ er in biefer Slnge^

legen^eit feit^er ganj umgangen roorben roar, unb mar burc^=

au§picf)t gefonnen, 3(rnbt jietien p laffen; er roiffe nid)t, „roie

folld)e§ gegen onnfere e^rlid)e 33urgerfd)aft, ^uma^I bie ^farr=

ünber, meldje nebenft nnnsi ©. ©rm. oor anberen .^errn @ine§

^^rmürbigen Ministerij jeber^eit ^öd)Iid) veneriret, gee^ret

unb t)er^Iid) geliebet, mit beftonbt, .e^rene onnb guetem ge=

reiben oeranbtraorten töntten, SJiüften and) in t)ögfter n)art)eit

in nid)t geringen forgen fi^en, ba§ nid)t allein beg ben einge=

pfarreten, fonbern and) ber ganzen löblidjen SBurgerfc^aft in allen

funff 3öeid.)bilben, meiere off feine @rro. ein fonber gonft= onnb lieb;

Teiches Stuge t)ott, onn§ be^roegen aller^anb Derbad)t onnb

Angelegenheit juroadj^en mürbe". @r fprad) ba§ in einem

(Schreiben an ben 3iat ju ^alberflabt au^. 2ll§ biefe§ t)ier

am 17. ©eptember anfam, rid)tete ber ?fiat fofort ein bringen^

beö Sittfdireiben nad) ^raunfc^roeig, „feiner ®rra. gunftige

onnb guetlic^e dimission roieberfa'^ren §u laffen" unb am fol=

genben 2;age eine nod)malige 3lufforberung an Slrnbt, unter

allen Umftänben als ein 9Jiann oon SBort feine gegebene S^'

fage §u galten unb, fei e§ mit, fei e§ o^ne ^uftimmung feiner

3)ienftbel5örbe, feinen ^Ibpg oon 33raunf(^roeig §u beroirfen, roie

«r i^m bagu auc^ bie nötigen ©efd^irre jur SSerfügung ftetlte.

2)iefe famen and) rid)tig an, fie mußten jebod) leer ^eimfa^ren;

benn ber Diät blieb bei feiner Söeigerung flehen, lie§ ^rnbt

über ben ä^erlauf ber 3tngelegen^eit oerne^men unb fa^te ba=

rauf^in ein ftreng unb entfc^ieben gehaltenes; ©(^reiben an ben

^alberftäbter 9^at ah, roorin er feine Slbroeifung begrünbete

unb biefem bo§ Unrichtige feine§ 2Serfal)ren£i oor^ielt. 2)a§

©d)reiben rourbe oor ber SIbfenbung Slrnbt §ur ^urc^fid)t oor=

gelegt; biefer bat nur um SGßeglaffung einiger befonber§ fd^roffer

5tu§brücf'e, l)atte er bod) felbft bie Hoffnung auf eine für ^alber=

ftabt gunftige ©rlebigung ber 2tngelegen^eit genährt unb be=
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ftärft. 2)ie ^itte raurbe benn aud) erfüllt, tiefer 3{bfd)lu§

ber Sßer^anblungen roax geroife fürtt)n[einepeinlid)e@nttäufc^ung:

e§ moci)te tl)m ntd)t Ietd)tin3erben [eine'9(bfage imd) |)alberftQbt

p fenben unb fic^ üon neuem in bie nielfad) brürfenben 93er=

mtniffe einzuleben, jbie er in ©ebanfen fdjon t)inter fid) ge?

laffen Ijatte. Unb babei tonnte er nod) nid)t at)nen, raelc^

Ijarte ^^it 'innerer unb äußerer 33ebrängni§ unb Stnfed^tnng

i^m eben je^t beoorftanb. 3lber ba§ 2Sert)aIten unb bie @r=

üärungen be§ ^raunfd)n)eiger dlat^ mußten ihm bod) beroeifen

unb beroeifen nud] uns nod) immer, roie ^od) in feiner @e;

meinbe nid)t nur, fonbern in ber ganzen ©tabt fein SGBirfen

gefd)ä^t raurbe, roie niel 58oben !er gerconnen ^atte unb roie

roenig man ba^er il)n entbehren mod)te. 2Iud) Ue§ es ber 9^at

nid)t QU einer äußeren 2Inerfennung fehlen, inbem er fein

©e^alt aufbefferte.

^n bem nun folgenben SOBinter uon 1605 §u lö06 foUte bie

©tabt eine ^eit äu^erfter ©rangfal erleben. 2lm 16. Dftober

nad)mittag5 'S Ut)r führte nämüd) ^erjog ^einrid) ^uliuS gegen

fie einen -^anbftreid) an§, um fo i^rer SÖBiberfe^lic^feit unb

i^rem ©elbfttjerrlic^f'eit^gelüfte mit einem Ü)lale ein @nbe §u

bereiten. (Sr tie^ fie com Sgibientore au§ überfallen, nat)m

ben SOBall ein unb l)ätte fie in feine @eroalt befommen, roenn

nid)t bie Bürger bem unnermuteten Eingriff oerjroeifelten 2Biber=

ftanb geleiftet t)ätten, bem ein plö^lid) einfallenber biegen fe^r

§u ^ilfe fam. 9lber nun eröffnete ber ^erjog eine regelred)te

^Belagerung, bie 21 2Bod)en lang bauerte: er fd)nitt ber Stobt

alle 3"fu^i^ i""^ flüen 3Serfel)r ab, befd)oB fie oon mehreren

©eiten unb, um bie ^lot auf§ äu^erfte p fteigern, lie^ er am

25. 9^oDember bie Dcfer burd) einen ®amm unterl)alb ber ©tabt

jurücfftauen. Slllein ber 3Biberftanb ber ©tabt rourbe baburd)

nid)t gebrod)en; roo^l aber legte fid) ber 5^aifer mit ben 9ieic^g=

ftänben in§ 9}]ittel, unb fie beroogen ben |)er5og aJlitte Ja-

nuar 16Ü6 bie Belagerung aufzugeben. :3ß^od) burd) ba§ 23er;

galten ber 53ürgerfc^aft auf§ neue gereift unb erjürnt, na^m

er fie am ?13. 9JMr§i roieber auf unb lie^ bie Sßaffer ber

DcEer burc^ einen aufgeroorfenen 2)amm non neuem in bie
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©tabt jurürfbrängen. Uiib ba plö^Ud) ftar!e§ Stauraetter unb

Siegen eintrat, fo ftieg bie ?^lut in wenigen ©tunben §u einer

|)ö^e, ba§ fie bie offenen ^lä^e bebedte, in bie Käufer unb

bie ^ircben einbrang unb t)iele§ nerbarb. ®er 91otftanb war

fcf)raer, bie ©emüter üon 5Ingft unb ©d)recfen erfüllt, unb bie

SOBet)fIagen rourben immer ben)eglid)er unb bringenber. Sc^on

bei ber erftmaligen 53etagerung roaren, nad^bem fie einen 3Jionat

gemährt, in ben ^ird)en befonbere Setftunben unb ^rebigt=

gotte§bienfte eingericl)tet, and) in ben geroö^nlidjen ©onntag§=

prebigten eine Zeitlang unter ^intanfe^ung ber ^erfömmlidien

^eyte befonbere (3(^riftabfd)nitte bet)anbelt roorben, bie §ur

^u^e rufen unb Ermutigung unb 2::roft bieten foltten. Unb

nad^ ber 9luft)ebung ber Q3elagerung rourbe nod) mehrere ^a^re

t)inburd) am 17. Dftober ein förmlirf)e§ 9)anffeft gefeiert, ©o

tief mar ber ©inbrucf ber erlittenen "Srangfat geroefen. @nb=

lid) mu^te fid) bie ©tabt bod) ^erbeilaffeu ben C^^erjog um
^rieben ju bitten, mobei fie il)m uerfprad), man rooUe non

nun an alle gebü^renbe Streue unb alten pflic^tmä^igen (55e=

l)orfam leiften.

Slber biefe ^atjre äußerer unb innerer Unrulje unb ^e=

brängnig finb e§, in benen bie 33üc^er entftanben, mit benen

Slrnbt fein gefegnetfte^ Seben§roerf getan unb ber eoange;

lifc^en ®l)riften^eit ben beften unb teuerften ®ienft geleiftet l)at,

um berenroillen er ^u it)ren grojßen @lauben§§eugen gebort, bereu

'»Rameu nid)t oergeffen roerben föunen, bie „^üd)er oom roa'^ren

(S^riftentum". ®r fd)reibt felbft barüber an ^^rofeffor ^i§cator

in ^ena unter bem 14. Januar 1607: „3tl§ ic^ nun meine

®imiffion gar nid)t erlangen tonnte unb ber 9iat meinte, e§

fönnte bie ©emeinbe in biefen Stroublen meinet geringen "^lienfteS

nid)t oI)ne ©d)aben entbehren, fö bin id) miber Sßillen gejraungen

raorben, nac^ .^alberftabt mein 3Beigerung§fd)reiben eingufenben,

aber nid)t o^ne meinen grojßen ©d)aben. ®enn al§balb ging

bie elenbe Belagerung an, bie un§ alle 2;age ben ^ob bräuete,

unb raollte @ott, ba^ mir fie nid)t üon neuem gu beforgeu ^tten!

58ei biefer ^rieg§unrut)e ift alle ßuc^t unb ©^rbart'eit aufge=

^oben unb alter ©ottlofigf'eit unb S3o§^eit 3:ür unb 2;or auf=
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getan lüorben. ®te roa^re Q3u§e ift in einen leeren @ct)ein

nnb .^eud)elei uerftellet, ^a^, Dleib, 9Jiorb t)at bie Cber^anb

[o gar, ba^ id) beginne meine§ Sebenei mübe §u werben. ®ie

d]rift(id)e Siebe ift gar üerlojd)en, unb roo biefe md)t ift, ba ift

aud) (Sott nid)t, ber bie Siebe felbft ift. ®urd) biefen ^erfatt

bes n)at)ren ®t)riftentuni§ bin id) beraogen roorben, non ber

Siebe p fc^reiben, bei iüeld)er Gelegenheit id) auf fo(d)e @e=

banfen geraten bin, woraus biefe meine Süd)er ern)ad)fenfinb" ^s).

3ßa§ er meint, finb eben feine „nier Q3üd)er nom magren (St)riften=

tum". 2ßenn es aber barnod) fd)eint, als ob i^re 3lbfaffung

unb 33eröffentlid)ung erft roä^renb unb nad) ber Belagerung

ber ©labt erfolgt märe, fo fte^t bem eine anbere 3iu^erung

^3(rnbt§ au§ bem 3al)re 1605 entgegen, ^n biefem Qai^xt

nämlid) lie^ er roieber eine neue 9lu§gabe uon ber „beutfd)en

2'^eologie" pgleic^ mit ber neuen non il^m beforgten Über=

fe^ung ber „9kd)folge (Jl)rifti" erfd)einen, unb ha ^ei^t e§ in

ber 23orrebe Bl. XXIII ^eile 12ff.39): „Ob bir nun ba§ erfte

Büchlein bunfel nnb nnuerftänblid) roirb fürfommen, roirb bie§

bod) ba§ anbere erflern. SOßirft aud) in meinem 33üd)lein com

mat)ren S^riftentum hierüber gute unb nü^lid)e 3lu§legung finben.

^at)in ^d) bid) fo lang mil geraiefen I)aben, bi^ ein me^rere^

erfolget. 3Snterbeffen nimb Ijiermit norlieb, onnb bitte ®ott

für mic^." 2)emnad) fann bo§ „raa^re ©^riftentum" nic^t erft

im ^at)re 1606 erfc^ienen fein, fonbern roeuigften§ fd)on 1605 -»o).

@in ©yemplar öiefer erften 9(u§gabe ift §mar feit^er noc^ nid)t

mieber gefunben roorben, bagegen befi^t bie ^er§oglid)e Bi=

bliotbef äu Sßolfenbüttel ein ©yemplar einer 9Iu§gabe üom^a^re

1606, bie fic^ auf bem 2:itel al§ „auf§ neroe nberfe^en onb

gebeffert" anfunbigt, o^ne ba^ jebod) fonft auf eine frül)ere 3Iuei=

gäbe Begug genommen roürbe. @§ fragt fid) nun freilid), roie biefe

beiben Minderungen gu oereinigen finb. ®er Brief an ^^^i^cator ift

offenbar unter tiefer innerer Erregung gefd)rieben, roobei auf

eine genaue d)ronoIogifd)e Eingabe nidjt befonber§ gead)tet ju

roerben pflegt, ©o finbet fid) barin and) bie 9)]itteilung, er

fei feinerjeit an§ feinem 93aterlanbe Sln^alt nertrieben roorben,

jtad)bem er gegen bie bortige ^fonomad)ia gef(^rieben \)ah^^^).
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hiermit meint er utiätoeifeltiaft feine oben erraätinte ^fono=

grap^ie betitelte ©cf)rift, bie er ober erft im Qa1:^xQ 1596 oer;

fa^t unb üeröffentlic^t t)at, 6 ^a^re nad)bem er aus 51nt)alt

öerroiefen roorben, al§ er '»Pfarrer in Queblinburg mar. @r

^at fic^ atfo auc^ in ber Datierung biefer ©ci)rift geirrt. ?^erner

finbet jene Sinterung in ber 3Sorrebe jur „beutfct)en 3:t)eologie"

eine Slrt ^eftätigung burd) bie oben ©. 2Ü angefüt)rten ^orte.

^-IBie bort angebeutet rourbe, werben alfo in Oueblinburg über

ber ^ef^äftigung mit jenem ebeln ©rgeugni^ ber beutfd)en

S[Rr)ftif 2trnbt bie erften (Sebanfen §u feinem „maleren ®I)riften=

tum" aufgegangen, roerben bie erften 93orarbeiten norgenommen

morben fein. „®er 93erfoU be§ n}al)ren ®t)riftentum§" aber,

üon bem er in 33raunfd)iüeig oor unb roä^renb ber 53elagerung

3ßuge fein mu^te, rairb it^n beroogen t)aben bie in Oueblinburg

gefaxten (?iebanfen auszuführen, roie benn Die^tmeger beridjtet,

ba§ „roa^re (S^riftentum" fei an§ 2öocl)enprebigten entftanben,

benen bie über ben einzelnen Kapiteln fte^enben ©d)riftfteüen

al§ Seyte pgrunbe gelegen Ratten: er i^ahe bie ^rebigten, nad)=

bem er fie gehalten, nod)mal§ norgenommen, ^abe fie t)ier ner?

für§t, bort erweitert unb fo bem ©anjen bie Raffung gegeben,

löte e§ gebrutft rourbe. ^n biefem atigemeinen ©inue roirb

bie ©teile |im Briefe an p§cator nerftanben roerben fönnen

unb muffen. Slrnbt lie^ §unä^ft ba§ erfte Sud) allein er=

f^einen. (Sin ©yemplar biefer erften Slu^gabe ift, roie be=

bemerft, feitl)er noc^ nid)t roieber aufgefunben roorben, ein foI(^e§

gibt e§ üieUeid)t überhaupt nid)t me^r. ®er 2;itel ber ermähnten

je^t oor^anbenen älteften 2lu§gabe oom ^a^re 1606 lautet:

^-Bier Sucher. / 3Son roa^rem S^riftent^mb. / ^eilfamer 53uf/fe:

^er^tic^er 9?eüe nnub / Seib ober bie ©ünbe, roarem @tau/ben,

^eiligem Seben unb Sßanbel/ ber rechten roa^ren /(S^riften./

®erer ^n^alt nad) bem S^itull ju finben./ 2)a§ ®rfte Sud)/

2luf§ neroe nberfe^en, nnb gebeffert./ ®urd) / ^o^annem 3(rnbt

Wienern ber ^ir/d)en ju ©. SJ^artin in 58raunfd)roeig./ ÜJJatt^. 7/

®ie Pforte ift enge, ber 2öeg ift frf)mal, ber jum / Seben führet,

onb roenig finb jr bie jn finben. / Bernh. / Christum se-

quendo citius apprehendes quam / legende. / ©ebrurft
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iu 53raunfd)n)eicit bei) / 2(nbrea§ Wundern. / M. DC. VI. /

— ®ie 9^üd[eite be§ 2:itcl5 entt)ätt bie ^n^alt§anqabe ber oier

33üd)er, nur roeniß üerfd)ieben üon bem SBortlaut in ben fpäteren

Slusgaben. ©benfo t^at bie 3Sorrebe: ,,2ln ben ci)ri[t(ic^en Sefer"

im n3ejentlid)en benfelben ^nt)alt roie fpäter, aber teilmeife in

etroas anberer 2Iusfüt)rung. 'änd) ift bie ^a^[ ber Kapitel

biefelbe, unb bie einjetnen Äopitelüberfc^riften lauten roefent=

lic^ gleid). 53eacl)ten§roert ift, ba^ 2lrnbt biefe§ erfte ^ud)

fogleid) unter beni ©efamttitel ber üier 53üd)er erfd)einen lie^,

rote er aud) am ©d)tu^ ber 3Sorrebe bie roeiteren Süd)er förm=

lic^ einfüt)rt unb fid) babei aud) auibrüdflid) auf ba§ smeite

33ud) begießt. Sluffaüenb ift e§ ferner, ba^ er mit feinem

SOßorte bie Eingriffe ermähnt, bie bod) bem erften ©rfc^einen

be§ 33ud)e§ fofort folgten. %k erfte 2Iuftage erfd)ien in 600

@yemplaren, raonon 450 nad) ÜJiagbeburg an ben 33ud)fü^rer

^o"^. ^rancfe jum SSertrieb gefenbet mürben; ben S^teft oertaufte

9Irnbt felbft an feine g^reunbe, ba§ ©yemplar t'oftete 3 @rofd)en*^).

2öa^ i^m §ur 3lbfaffung be§ 53uc^e§ bie nä(^fte 3Seran=

laffung gegeben ^atte, ba§ ^aben mir oben oon it)m gehört.

9lUein in ben i^n umgebenben ^i^f^önben fonnte er nur roieber

ein ©ijmptom be§ oer^ängniSoollen tiefen (5c^aben§ erblidEen,

ben er immer fc^mer^lid) beflagt ^atte; unb barüber geroannen

in i!^m bie ©ebant'en oon neuem 2Rad)t unb S^ac^brud, bie er

in ber 3Sorrebe §ur „beutf(^en 2:^eoIogie" auggefprodjen ^atte:

über ber ße^re unb bem Sel^rftreit ift ba§ Seben im ©inne be§

©üongeliumg Dernad)läffigt morben; l)ierin aber, in ber Su^e,

im lebenbigen ©tauben, in ber neuen ©eburt unb in bem neuen

fieben ber Siebe beftetjt boc^ ba§ gan§e (S^riftentum. 2trnbt

fprid)t ba§ fogleii^ in ber fe^r beroeglid) unb anbringenb ge=

fc^riebenen 5ßorrebe au§, bie gan§ in bemfelben ©inne roie jene

gelialten ift. „^u biefem 58üd)Iein t)at mir 3Sriad) geben ber

groffe onnb fd)enblid)e SJlipraud) be§ (ieben ©oangelij, bie

groffe 33nbu§fertigfeit onnb (5id)er^eit ber Seut^e, bie fid) (Slirifti

onb feine§ ^eiligen ©oangelij mit oollem 9J]unbe rühmen, onb

bod) mit j^ren SSerdfen roiber bj (Soangetium tt)un onb ^anbeln,

gleid) al§ fetten fie bem ©oangelio abgefagt. ®ann ift ba§

3
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nic^t ein groffer mipraud), ja eine glei^nerifd) p^arifeifd^e

^euc^elei), ha§ man ba§ ©oangelium mit Sßorten auff§ ^eff;

tigfte üertt)eibiget unb üerftd)tet mit ber Z\)at aber onb gott=

lofem Seben aufs fd]enblid)[te oerleftert, t)erad)tet unb ünter=

trücfet? . . . ©inb bemnad) biefe ^üd)lein bat)in gend)tet, n)ie

onfer Seben onferen ^eiligen ©lauben muffe e^nlid) unb gteid)

roerben, raie roir barumb nad) ®I)rifti 9?amen genennet fein, ba§

mir nid)t allein an ®t)riflum glauben, fonbern and) in S^rifto

leben follen". 2)iefer @runb; unb ^w'fcEöcbanfe be§ 33ud)e§

rourbe aud) üon üielen fofort erfaßt unb nerftanben ; er erfd)ien

il)nen mie eine 5lrt neues ©oangelium, auf bas fie förmlich

gel)offt unb ausgefd)aut tjatten. ®a^er mar mand)erort§ mie

in Seip^iQ i>i^ 9'lad)frage barnad) fo lebl)aft, ha^ 3lrnbt fc^on

im fotgenben ^a^re 1606 bie oben erroö^nte neue 3luflage

erfc^einen unb biefer in bemfelben ^al^re nod) einen raeiteren

3(bbrurf folgen lie^. 3(llein bei einem 'Seile feiner 9(mt§genoffen

mar ber (Sinbrucf gerabep entgegengefr^t: ba§ Q3ud) mar für

fie ein matjrer Stein be§ 3lnfto^e$; fie traten bogegen mie gegen

feinen Serfaffer mit offenen hinflogen ^eroor, roobei fein näd)fter

3lmt§genoffe an ber SJIartinifirc^e, 9J?. .^erm. ^enede, ein

Sßann, bem 9^eib unb @ei§ feine 9^ut)e tiefen, eine Hauptrolle

fpielte. g^reilid) l)atte ^rnbt§ SÖßirfen fd)on üor bem ©rfc^einen

feineä 33uc^es bie ©iferfuc^t feiner 3lmt§genoffen erroedt: aber

nun meinten fie gu i^ren Eingriffen roiber i^n einen raillfom=

menen 9fied)tsgrunb in ben Rauben 5u l)aben. Tlan llagte

i^n besi (Si}nergi^mu§ an: feine Sel)rraeife tue ber rec^tfertigenben

unb allrairffamen @nabe @otte§ 3lbbrud) unb meffe bem menfc^=

lid)en 2Bollen unb Stun §u niel 5U. ferner bebiene er fid) einer

frembartigen unb mi§oerftänblid)en S^leberoeife, bie er au§ ben

@d)riften ber oorreformatorifd)en 9Jli)ftifer entlehnt l)obe, unb

behaupte, ba^ bie ©laubigen fd)on ^ier auf (Srben §ur Sßoll=

fommen^eit t)inburd)bringen müßten. 9)1. ^enecfe aber erf'lärte

fic^ nid)t nur im ©injelgefpräd) gegen 2lrnbt§ angeblich folfd)e

Seigre, auc^ bie Äan§el unb ber 59eid)tftu^l mußten i^m l)ier=

äu ©elegenbeit geben, fo bü^ ülrnbt fid) genötigt fa^ am groeiten

^]3fingfttage 1606 fid) über bie Siein^eit unb 9iid)tigfeit feiner
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i^etiriueife ju erfläven. ©ine gleid)e @rf(ärung gab er vox bem

2}hnifteriuni ab mit bem 33erfpred)en hti einem tünftigeii 9leu=

brudf feinet ^ud)eä bie unangemeffeneu unb mi^uer[täublid)eu

^lusbrüdfe unb ^iebemenbungen teils meggulaffen teil§ rid)tig

5U [teilen. CbmoI)l nun barauf^in befd)lüffen roorben mar, bie

(Sad)e nid)t mieber oor bie ©emeinbe §u bringen, fonnte fic^

®enerfe bod) nid)t entölten aud) nod) loeiter^in Slrnbt an=

zugreifen, fo ba§ biefem nic^t§ anberes übrig blieb alö bie

3>evmitthtng ber Q3e^ürbe anjurufen. @r tat e§ in einem fe^r

ben)eglid)en ©direiben an ben 53ürgermeifter Statins ^ale nom
13. ^uni 1606, morin er bie[en bat, feinem ©egner über biefe

9lngelegent)eit fürberl)in ©tillfd^meigen gu gebieten. ®a§ ©d)rei=:

ben, mitgeteilt bei D^ambad) III, ©. 602f., gibt einen fo leben=

bigen ©inbrucl üon feiner bamaligen (Stimmung, ha^ es ^ier

feinen ^^^Ia^ finben mag. „Sßeil mir geftern ju miffen roorben,

meld)ergeftalt mein .^err ©ollega mid) l)art nerfolget roegen

meiner ©ntfdinlbigung, fo ben anbern ^fingfttag auf ber ®an=

^el gefd)el)en, tjab id) nid)t unterlaffen fönnen, Ijinroieber meine

9lotl)burfft bei) @. @. einsuraenben, unb mag @. @. nic^t

bergen, ba^ nad) übergebener meiner 2lpologie meine! 58üd)=

lein? l)alber bie |)erren ^ratre§ felbft befennen muffen, ba^

id) in ^-nnbamento mit il)nen einig, aud) fid) uerglidjen biefe

Sad)e Don ber ßan^el ju laffen, für§ anbere fönnte ber ©ad)en

leid)t get)olffen raerben, menn id) bie '>p{)rafe§, fo id) au§ ben

alten Sel)rern eingefü^ret, bie etma ein uneben Slnfet)en t)ätten,

entraeber erflärete ober corrigirte ober gor ausliefe im folgen=

ben ^rucf. dagegen aber mein Collega contra decretum

collegii bie (5ad)e auf bie ©an^el brad)t, mid) für einen <Sd)roär=

mer auSgeruffen unb in etlid)en *!prebigten mid) bermaffen an=

gegriffen, ba§, rao mid) ®ott unb mein gutes ©eroiffen nid)t

getröftet, entroeber be§ ^obes gemeft, ober in fd)iüere 5t'ranf=

l)eit gerat^en. .^ätte aber fold)e§ aud) bem @erid)t @otte§ be=

fehlen lönnen, roenn er nid)t in fo oieler Seute Käufer ge=

lauffen unb ftrads ex abrupto oon ben ^änbeln angefangen

äu reben: ^d) l)ätte nun meine ^rrt^ümer reoociret. Qa auf

^a^ id) nur red)t oiel geplagt mürbe, ^at man ^^^tonien Teufel!
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eingebleuet, mid) bei jebermann gu calumniren, roer nur ba^in

fommen i[t. 2Beil id) nun folc^el tägUd) me^r unb met^t mit

©c^mer^en erfahre, unb nic^t gebad)!, ba^ ic^ bei) fo üiel ^unbert

ßeuteit fotte in folc^ett 3Setbad)t !ommen, t)at ja meine in biefer

^irc^en äu^erfte '^ot\) erforbern rooden mic^ mit gmet) ober

breg 2ßorten §u entjctiulbigen, bamit bie Seute mid) nid)t I^ören

al§ einen ©d)roärmer, fonbern a{§ einen getreuen Set)rer, ber

id^ nie feinem Sdiroarm bin guget^an geroeft, beffen mirb mir

ber ^®rr oller ^er^en laubiger an jenem 2age 3^u9ni^ geben.

^6) Iet)re Hinb meife bie Öeute attein auf S^rlftum/ nemlic^

auf fein SSerbienft lunb auf ba§ @jempet feinet ^eil. Seben§,

barüber id) nid)t allein Spott, (5d)mac^ unb ^erjagung, fon=

bern ben 2:ob nad) ®otte§ Söillen leiben roill unb foU. Sitte

bemnad) mit meinem ©ollegen ba^in p reben, ba^ er biefe meine

not^roeubige, ober niel ^u geringe @ntfd)utbigung gegen feine

gro^e fc^roere 33efd)ulbigung unongefod)ten taffe, benn e§ I^ot

e§ unferer ^ird)en S^ot^burfft erforbert, bo§ id) nic^t prebige

al§ ein ©c^roörmer, e§ gel)ört oud) met)r baju, einen gum ^e^er

mad)en, fll§ ber gute SJionn ftd) träumen lä^t, ic^ erbitte mi(^

oud) ber ©od)en ^infü^ro nic^t me^r ju gebenfen, fonbern @ott

§u befehlen, ^ab @. @. folc^e§ nic^t oer^olten fönnen uub be=

fe^le mic^ @. (£. günfligem ©d)u^, un§ olle ober bem getreuen

©Ott". 3lrubt rootlte jeboc^ ben ©treit nid)t äu§erlid) nur ge=

fc^lid^tet fe^en unb imenbete fic^ beSroegen an feinen ^^reunb

^ot). @erf)arb, um bur^ beffen 3Sertnittlung über fein 53ud^

ein ®utad)ten ber t^eologifd)en j^ofultäten gu ^Qwa unb ju

©ie^en §u erlangen, roie er oud) ben i^m befreunbeten ^rof.

^i§cotor bringenb um eine prioote Beurteilung bot, bie§ §u=

gleich ju bem i^rü^d^, um für eine künftige 2lu§gobe einjelneS

beffer 3ured)tftellen gu !önnen. ^n bem an biefen gerichteten

umfänglid)en ©d)reiben gibt er §roar p, einige unbebad)tfome

Sf^ebenSorten gebrou^t p ^oben, roeift ober ben it)m gemachten

SSorrourf be§ (Sqnergi§mu§ prüd. 3iJ9^cid) f^eint er bomal§

entfd)Ioffen geroefen 5u fein bie bereits bei ber SluSgobe be§ erften

Q3ud)e§ ongefünbigten übrigen Sud)er brucfen p loffen; fd)on

moren bie erften 53lötter fertiggeftellt. (Sr meint ober, e§ mürbe
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für bie ©ac^e förberUd) fein, luenn bas siueite öud) auf ber

5lfabemie ju ^ena gebnidt werben fönnte, unb unterbreitet es

5u bem 3iü^cfc bem Urteile '»^Mecator«, erflört fid) aud) bereit bie

Soften für ben ^rucf ber erften Blätter 5u nerfdjmerjen, falls;

il^m biefer bie ©rfütlung feines 2Bunfd)e5 uerbürgen tonne.

•^^Pi^fator fd)rieb i^m barauj^in in freunblid] einget)enber 2Beife

unb t)atte offenbar nur weniges auS^ufe^en gefunben. Unb ba

ftd) and) bie g'Qtii^tät bafür erflört l)atte, ifo tonnte ^itrnbt

bas erfte ^^nd] unter bereu ^enfur unb ©utadjten im ^a^re 1607

nod)mal6 in ^^\\a auflegen laffen. @r ^atte baran atleH ge;

änbert, was „nur einen ^d]ein roibriger 2}leinung, gefd)raeige

irriger Se^re t)aben" niodite, unb ertlörte in ber SSorrebe au6=

brüdlid), er wolle bie früt)ereu ^rude „nad) biefer forrigierten

^enifd)en ©bition nerftanben unb berurteilt wiffen". ^er weitere

^rud ber anberen 5)üd)er jebod) unterblieb; was 5Irnbt uer=

anlaste ha^ Unlernet)men wieber aufjugeben, waren bie fort;

ijefe^ten Singriffe feiner 3lnitsgenoffen gegen i^n. @r fü!^lte

fid) baburd) fet)r niebergebrüdt, wie er fid) gegen ^. @erl)arb

barüber bitter beftagt. „S)ie Slusfertiguug meiner übrigen SBüd^er,

fo fd)reibt er an it)n unter bem 3. Sluguft 1607*^), oer^inbern

meine Kollegen, bebienen fid) einer gar ju bitteren ©enfur unb

iierad)ten meine ©d^reibait. 9lad)^^erau5gebung meines erften

^uc^s üom wat)ren Cl^riftentum bin id) genug gebrüdt unb

[)ahe üiele 33erfolgungen unb SSerleumbungen erlitten. Unau=

gefe^en ba^ id) es öer ©in^elligfeit ber Se^re wegen unter ber

2;^eolog. g-acultöt gu ^ena ©enfur unb @utad)ten bafelbft

wieber auflegen laffen, alles aud) geönbert ^abe, wa§ nur einen

(Sd)ein wibriger SJJeinung, gefd)weige irriger Se^re l)aben möd)te".

Überhaupt tonnte er in ^rauufd)weig bie noUe g-reubigteit nid)t

wieber gewinnen, wot)l fd)ou beswegen, weil bie ^einbfeligfeiten

5wifd)en bem |)er§og unb ber S3ürgerfd)aft nod) immer fein

6nbe nehmen wollten, fo ba^ nad) mehreren oon ben bürgern

oerübten ©ewolttaten ber Aperjog eg im ^aljre 1607 burd)5u=

fe^eu wu^te, ha^ bie ©tabt in bie 9ieid)§ad)t erflört würbe.

5)iefe 3uftönöe fowie bie @rfat)rungen, bie er für fid) mad)en

mu§te, bas Ü)]i^traueu, ba§ i^m infolge ber wiber i^n erhobenen
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3tnflQgen begegnen moc{)te, unb ber ©ebonfe, für bte a}le^rsa(>t

feiner 3{mtlgenoffen unb aud) für riete in ber ©emeinbe fold)

ein (Stein be§ 9{nfto^e§ gu fein: ba§ alles entmutigte it)n fo,

ba^ er ben briugenben 2ßunfcf) t)egte, au§ feiner je^igen Sage

befreit ju roerben. ©eine 53riefe geben biefer Stimmung 3Iu6=

brucf, fie finb oon heftigen Etagen erfüllt, ©o fd)reibt er unter

bem 5. ^uli 1606 an ^ot). @ert)arb^^): „®er ^uftanb biefer

©tabt ift alfo befc^affen, ba^ id) enblid) eine 2Ibfd)eu baraii

^abt unb (Gelegenheit fuc^e barau§ ju fommen, fo e§ burd)

einen 53eruff nid)t gefc^e^en mag, fo roitl id) ein ^rinatleben

anfangen unb meinem (S^rifto unb ber 2Biffenfd)aft göttlid)er

®inge obliegen unb leben", ^n einem fpäteren ©d^reiben ooni

3. Stuguft 1607 f)ei§t e§^^): „^ie 5iBelt rairb gar ju f)eiao^.

^dj ^ätte e§ nimmer gemeint, ba§ unter ben 2;f)eo(ogen fo

giftige, böfe Seute mären".

yiidlt für ade 3lmt§genoffen gilt freilid) biefer ^Sormurf,

mie 5. ^. nic^t für ben Pfarrer an ber ^at^rinenfird)e

Wl. 3Bagner. tiefer mar im ^a^re 1606 nac^ fiebenjät)riger

©rlebigung be§ ©ptjorenamtes oom ©tabtrat für baäfelbe er=

roä^lt morben. 33raunfd)meig ^atte fo berühmte 2;^eologen roie

Tl. (S^emni^ unb ^^ol. Segfer ju ©uperintenbenten gel)abt, roo=

burd) ba§ 3lmt einen großen ^'lamen erlangt l)atte. '3)arum

!^atte e§ auc^ ber S^iat 5unäd)ft oerfd)iebenen naml)aften au§=

roärtigen 2:f)eoIogen angetragen, ^atte jebod) flet§ eine ab(el)nenbe

3lntroort erhalten, ^arauf^in beabfic^tigte er nun, eine geeignete

^erfönlid)feit au§ ber SJiitte be§ einljeimifc^en 9}linifterium§ mit

bem Slmte ju betrauen, ftie^ jebod) ^ier bei ber 9Jiel)r§al)l ber

@eiftlid)en auf 3ßiberfprud). 9?ur groei, 2Irnbt unb 9JJagiu§,

erflärten, baJ3 fie bem @eit)ät)lten i^r 3Sertrauen ^uroenben mürben.

®ie 2Ba^l fiel auf ben (benannten, ber benn auc^ 5(rnbts 33er;

trauen in feiner Sßeife täufd)te, fonbern il)m alle @ered)tigfeit

roiberfa^ren lie^, rooüon un§ ein ^eroeis uorliegt in bem oon

l)öd)fter 3(nerfennung erfüllten 3eugni§, ba§ er 3(rnbt bei feiner

Überfiebelung nad) @i$leben au^geftellt l)at.

SOBäl)renb aber 9Irnbt in feinem näd)ften ^irfungsfreife

unter fo üielen entgegenfte^enben .^emmniffen unb ©d)roierig=
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feiten unb unter ber ©rfa^rung i"o uielen Übelroollens unb 3Jii§;

trauend 5U leiben t)atte, fammelte, lüie oben (©. 34) bemerft,

fein Sud) in ber 01äf)e unb ^^erne eine ©emeinbe um fid), bie

an i^m für bie ©rbounnc-j unb ^örberung it)re5 inneren 2eben§

einen iöat)ren Bd)ai^ geroonnen ^atte, unb 'öa§ and) auf ba§

banfbarfte anert'annte. ^enn üon bem Sud)e roenbete fid) bie

2(ufmert"famfeit feinem SSerfaffer ju. @§ rairb berichtet, lüie

einzelne 3?eret)rer, bie SHü^en unb 'Sefd)n)erben einer (angen

9?eife nid)t ad)tenb, au§ meiter ©ntfernung ju i^m geeilt feien,

um il)n perfönlid) fennen gu lernen unb fid) mit i^m au^ju^

fprec^en. O^od) finb un§ ferner oier ©d)reiben erhalten, geroi^

au§ einer großen 9In5al)l fold)er nur öufällig auf uns gefommen,

eing au^ SJIü^l^aufen, groei au§ ©trapurg, eins au§ Sreglau,

benen man es abfül)lt, roie ba§ ^ex^ ber Srieffd)retber non

®anf unb ^nerfennung für 3lrnbt erfüllt mar, roas fie i^m

aber sugleic^ im Flamen oieler anberer au^fpred)en moUten^^).

2)enn, mie e§ in bem einen ©d)reiben t)ei^t, „mit roas t)er§;

liebem Seinen unb 3Serlangen @. @t)rro. nn§gegangene§ erftes

Q3üd)tein uom roal)ren ©l)riftentt)um bet) oielen oornet)men ftat=

liefen unb in göttlichen ©d)rifften ei)fferigen Seuten biefer Saub

aufgenommen, gelefen unb bie übrigen erwartet werben, ift nic^t ans;

5ufpredien". ^^Qf^icl) 'oirb 3lrnbt bringenb gebeten, bie in 9lus=

fid)t geftellten übrigen Q3üd)er nad)folgen §u loffen, anbernfall^

möge er bem 33rieffd)reiber eine 3lbfc^riftgeroäl)ren, „umjutäglidjer

Übung biefelbe ju gebraud)en." ^n gleichem ©inne brang and)

fein 3^reunb ^0^. ©erwarb ernft unb ^erjUd) in it)n: nid)t er

allein roarte auf ba§ ©rfc^einen ber übrigen Q3üd)er, fonbern

mit i^m §ugleid) nod) üiele anbere, benen er bie drfüUnng il)re§

3Serlangen§ nid)t nerfagen fonne; er möge fid) burd) bie (Sd)eu

Dor ber ^ritif nid)t abl)alten laffen, folle i^m oielme^r ba§

9Jianuffript ber übrigen Q3üd)er jufenben, roenn nic^t jum ßroecfe

ber 33eröffentlid)ung, fo für feinen eigenen ©ebraud) ''').

(5old)em 33erlangen unb Sitten uermod)te 9Irnbt bod) nid)t

ganj §u roiberfte^en. ß^^ar fein 3J?anuffript in ben ®rncf gu

geben, baju fonnte er fid) nod) nid)t entfc^lie^en, inbe§ über;

fenbete er eei unter bem 29. ^uni lö08 feinem J^reunbe ;^u
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beffeu perfönhdjem ©ebraud), er mad)te es i^m unter biefer Q3e=

bingung förmlid) gum @efd)enf. ®er ©enbung fügte er ein an§'

füt)rlt(^e§ ©d^reiben bei, raorin er fic^ nod)mals über bie 2tbfid)t,

bie it)n bei ber 3Ibfaffung geleitet, augfprad)*»). 9(uc^ einem fo

too^Iraoüenben ^reunbe gegenüber ^ielt er eine fold)e ^erftän=

bigung für nötig, ein 33eu)ei^, roetc^en ©inbrurf bie Eingriffe

ber ©egner auf i^n gemacht Ratten, ^reilid) war ©erwarb ni^t

gefonnen, baei ©anje ber 3ßelt uorjuent^alten; er ^ielt bafür,

ba^ bem üielfeitigen bringenben SSerlangen ©enüge gefd)e^en

muffe, unb raupte ^ierju aud) Vit ®enet)migung 3Irnbt§ §u er=

langen. £)h biefer felbft bie ^erau§gabe beforgt, ober bie§

feinem ^reunbe überlaffen ^at, ftet)t ba^in. 2)a5 3Bert' erfc^ien

DoUflänbig im ^a^re 1610 unter bemfelben 2;itel roie bie 3(u§=

gobe Dom ^a^re 1606 gu SHagbeburg (gebrudt burd) ^üad)im

Q3öel, in 23erlegung ^ot)an ^^randen) in 3 täuben, bie beibeu

erften 33üd)er in je einem unb ba§ britte unb oierte in einem.

9Jlan ^at Don je^er nielfad) angenommen, e§ muffe bereits im

^a^re 1609 eine ooUftänbige StuSgabe erfd)ienen fein, aEein

e§ ift nirgenbsi bezeugt, ba^ jemanb ein ©jemplar biefer 2lu§=

gäbe gefe^en ober gekannt 1;)ahe, nielme^r mu^ fdjon Diambac^

a. a. O. III ©. 4 berichten, 'öa^ „aud) fold)e, bie fi(^ uiel 9Jlü^e

besraegen gegeben, fie nic^t I)aben auftreiben tonnen," mä^renb

©yemplare ber 3lu§gabe non 1610 nod) je^t oorl^anben finb^').

9Jian nermutet eine biefer üorau§gel)enbe 2Iu§gabe nur beSroegen,

roeil aüerbing«! nichts baoon ern)ät)nt rcirb, ba^ ^ier nun baS

3Berf uottftänbig oorliege. SlUein, raenn bas auc^ befremben

mag, jene frül^ere 3luSgabe bteibt boc^ eben eine blo^e 3Ser=

mutung. @§ fommt l^inju, ba^ mir aud) bei ber erften 2luö=

gäbe beei „^^arabie§gärtlein§" eine ät)nlid)e ^emerfung erraarten,

bie ebenfalls megbleibt, unb ba^ in ber 5luSgabe be§ „magren

®^riftentum§" oom ^at)re 1610 rool)l ber erfle ^anb al§ „aup
neme oberfe^en onb gebeffert" beäeid)net mirb, bei ben beibeu

anbern 53änbe aber eine fold)e ^emerfung oöÜig fe^lt^o).

^n5roifd)en aber mar in ben äußeren SSer^ältniffen 9lrnbtS

eine ein greifenbe Stnberung eingetreten. ®ie ©rafen oon ÜJlanS;

felb, bie an i^n fd)on im ^a^re 1590 einen Stuf l)atten er=
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ge^eu (äffen, beriefen i^u nad) (Sisleben an bie bortige ^^nbreaei;

fird)e unb als 3Iffeffor i^res 5^onfiftorinm0. SDie ©ac^e jog

fic^ lange t)in. 2)enn fd)ün gegen @nbe be§ ^a^tes 1607 war

uon bort eine Slnfrage raegen 3tb^altung einer ^^robeprebigt

an i^n ergangen, ol)ne ha^ es jebod) ^mi tam^i). ^m Aperbft

aber bes folgenben ^at)res rourbe bie ^ufforberung erneuert.

3(rnbt luar entfd)lüffen beni 9iufe p folgen unb rid)tete unter

bem 1. 'Dloüeniber an ben 53ürgermeifter ^ale bie 58itte, it)m

bie ©rlaubniö gu oermitteln. @r begrünbete biefe mit ben

roibrigen @rfal)rungen, bie er in ^raunfd)ir)eig l)abe mad)en

muffen; er gebe freunblid) gu betrad)ten, „\x>a§> ba§ fei, einen

öffentlid) oor ber gantjen ©emeine pi oerfe^ern, ju üerfd)n)är=

mern, alle fein 2:;^un unb ^^Prebigen für ^öt'elei), für .^ubele^ ju

fd)elten, einen nid)t allein für ben gröbften ungele^rteften @fel,

als ber bie 3:l)eülogiam nid)t gelernet, aud) nid)t uerftetjet, §u

befd)rei)en, fonbern and] ber Set)re falben oerbädjtig ju mad)en

unb bie Seute für einen ju marnen, ba id) bod) bie reine fie^re

in üffentlid)en 3Serfolgungen ungefparten Seibes unb @ute§,

o^ne un5iemlid)en 9iu()m befanbt unb üertt)eibigt \)ahe. Unb

mu^ für ©Ott unb d. ©. SÖB. befennen, 'i)a^ mir niemals meine

öffentlid)e ^arte SSerfolgung unb 93erfto^ung au^ meinem lieben

95aterlanb, bem ^ürftentl)um 2lnl)alt, fo roelje getl)an al§ biefe.

Unb loenn mid) nid)t mein gut ©eraiffen unb ba§ ©yempel

meines |)errn ^^\ü ®t)rifti unb leiner merttien 2fpoftel ge=

tröftet, fo märe id) bes Slobe^ gemeft. ^ahe and) bamatg

meinen lieben ©ott gebeten, mir ein anber Dertlein, e§ fei

aud) fo geringe, als e§ rooüe, ju geigen; unb ^ätte id)'s ha-

mals gemußt, id) märe auf ^änben unb 3^ü§en ^inauggefrod)en."

©0 fe^e er beun in biefer 53erufung bie göttlid)e ©r^örung

feines Wittens unb ©eufgens. ®ie SBorte geigen, unter n)eld)em

2)ruc! SIrnbt fianb, roie i^m burd) bie erfal)renen Eingriffe alle

^reubigt'eit genommen unb fein amtlid)e§ ^Birt'en förmlid) oer^

leibet mar 52). ©o maren benn aud) alle 33emüt)ungen, i^n in

^-öraunfdjroeig p galten, umfonft; er lie^ fid) in feinem ©nt;

fd)lu^ nid)t irre mad)en. 2Benn aud) ungern, roilligte ber ^at

boc^ enblid) in feine ©ntlaffung ein : er tonnte am 25. ©onntag
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nad) 2;rinitQti§ feine 3lbfd)teb§prebigt t)alten, in n)eld)er er, raie

9^e^tmei)er beri(^tet feiner ©emeinbe bezeugte: er ^aht i^r bi§=

I)er ba§ reine Söort @otte§, in ©efe^ unb ©üangetium ge;

offenbart, oorge^alten unb geprebigt, unb graar \)ühz er am

meiften auf bie reine Siebe @otte§ gebrungen, n)eld)e§ er nid)l

oergeblid) gu fein ner^offte; er bebanfe fid) foroo^l gegen bie

Ferren @. @. 9lat§, bie it)n fo freigebig unterhatten unb it)m

fo gro^e Siebe unb @{)re erzeigt tjätteu, beffen er fic^ gang

uniüürbig tjolte, als aud) gegen feine lieben 3ul)örer, beren

SBo^ltaten unb Siebe er überflüffig genoffen. S^^^^^ ermahnte

er fie, ba^ fie bei ber reinen Se^re beftänbig bleiben unb il)r

Seben barnac^ einrid)ten füllten. 23on bem geiftlid)en 3)linifte=

rium üerabfd)iebete er fid) burc^ feinen nä(^ften 3Iint§genoffen

^enerfe, inbem er i^en für allen brüberlid)pn Umgang banfte,

unb fie bat, i^m etroa oorgefommene ©d)n) a(^t)eiten §u öer5eil)en.

®a er jeboc^biefem nidjt gan§ trauen mod)te, beauftragte er au^er;

bem nod) feinen O^reunb "»p. Kepler an ber9J?id)aeli5fird)e mit einem

2Ibfd)ieb§n)ort an ha§ 9Jiinifterium. ©uperintenbent SCBagner

fteüte i^m auf fein 33erlangen ein ß^wö^i^ Q"^/ roorin er fo=

lüo^l feinem perfönlid)en Seben unb 3Iuftreten roie feiner 9Imt§i

fü^rung bie roärmfte 2Inerfennung jotlt. ^n bem gleichen Sinn

ifl ba§ für i^n oom ©tabtrat ausgeftellte ^^npis gel)alten ^^).

(Bin 3ßUÖ"i^ für 9(rnbt aber mar e§ aud), ha^ \\a6) feinem

SBeggang ber ^ürgermeifter ^ale im Flamen be§ Statg unb

ber ^ird)enüorftel)er ba§ 9J^inifterium ermaljute, fie möchten

fünftigl)in mit einanber in ^^rieben leben; benn menn fold)eg

feit^er fd)on gefd)e^en roöre, fo toürbe 3{rnbt nid)t meggegangen

fein. ®ie ^od)fc^ä^ung unb Siebe ber ©emeinbe §u i^rem

©eelforger erhielten fid) aud) nac^ feinem 2(b§uge. @in Q3e=

n)ei§ bafür ift, ba^, a[§ im ^al)re 1613 bie ©attin be§ Ober;

f^nbifug ber ©tabt 9iö^r^anb nerftorben mar, unb 3trnbt an

i^n ein 2;roflfd)reiben gerid)tet ^atte, e§ biefer jugleic^ mit ber

Seid)enprebigt abbrucEen lie§: einen fo ^ol)en SBert mafe er

il)m bei.
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i^apite( 5. euXchcn^*) (1608—11).

5Im 20. 9]oüember 1608 t)ielt 3Irnbt in @i§leben in ber

Äircfie §u ©t. 9(nbrea6 feine ^robeprebigt, bie mit aüfeitigem

großen ^^eifaü aufgenommen mürbe, ©eneralfuperintenbent

(5cf)Ienpner nennt fie in einem fpäteren @d)reiben „eine an;

mut^ige, Iet)rl)affte »nb gangen pfarrgemein belieb(id)e "^rebigt."

^ie 23ertreter ber ©emeinbe richteten baljer einige 2:age ba;

rauf an ben ©rafen Sruno bas ®rfucl)en, „it)n auf ba§ förber=

(id)ftepro pastore oociren, confirmiren ünbt inüeftiren ju taffen".

Qnbe§ [teilten fid) in @i§Ieben bem weiteren 33erfa^ren ©d)n)ie=

rigfeiten entgegen, ^er bisherige ^^farrer 9Ji. *'^aulu§ 3Bolf

mar roegen üielfad)er Unorbnungen unb ^iberfe^lid^feiten au§

bem 2(mte entlaffen roorben, mar aber nid)t gefonnen §u roeid)en,

blieb üie{met)r in ber 2(mt§mot)nung unb befd)roerte fid) bei

Unioerfitäten unb ^onfiftorien foraie am fäd)fifd)en ^ofe über

ba§ i[)m angeb(id) roiberfa^rene Unred)t/ unb nid)t nur ba§,

fonbern er fuc^te aud) in ber ©emeinbe eine Partei für fid)

§u geroinnen, ja legte unmittelbar cor 3lrnbt§ "»Probeprebigt

bagegen ^roteft ein. '^n&\ ^atte er üor ben angerufenen ^n;

ftanjen feine Sai^e fo gu führen oerftanben, ba^ er nid)t fo;

fort l)atte abgeroiefen roerben fönnen. ^nbe§ betrieb gegen

bie fid) er^ebenben (5d)roierigt'eiten befonber§ @raf 53runo bie

2lngelegen^eit. Unb fo fonnte 3lrnbt bod) am 1. Januar 1609

üon bem (Seneralfuperintenbent Dr. ©d)leupner in ©egenroart

ber ©rafen unb i^rer 9^äte feierlich in ba§ it)m §ugeba^te 2lmt

an ber ^ird)e §u ©t. 5lnbrea§ eingefül)rt merben, roobei er

aud) ha§ ^onforbienbud) unterfd)rieb. Über bie ©nttaffung

3Bolf§ rourbe fpäter am 20. ^Xfläx^ in ©reiben ner^anbelt, unb

biefer hierbei, roenn aud) unter beftimmten 33ebingungen, §um

2Serjid)t auf fein bi§t)erige§ 9lmt Dermod)t"). 2lrnbt§ ©in;

fü^rung aber in 't>a§ ^onfiftorium, ju beffen Seifiger er er=

nannt roorben roar, oerjögerte fid) au§ m\§ unbefannten @rün=

ben, fo ba^ bie ©rafen nod) unter bem 30. 2lpril unb bem 10.

9Jiai baran erinnern muffen. ©d)lie§lid) rourbe nod) üon ^re5=

ben au§ roieberl)olt geforbert,;^ba^ ^rnbt fid) einem ©vameu

unter§ie^e, bei beffen 3Serroeigerung mit @nt§iel)ung be§ @e=
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\)a{i§ gebro^t rourbe. S)age9en roe^rte man fic^ jebod): e§ fei

bie§ eine üöttig unnötige unb für 2trnbt felbft üerle^enbe S^leue;

Tung, ja eine „gefugte ^unötigung". SJian \)ahQ fd)on nid)t§

nnterlaffen, roa§ gut genugfamen ©yploration eine§ antreten;

ben ^rebiger§ nötig fei, 2Irnbt aber \)ah^ „etlidie mal an an=

bern t)n§ §u examine 5ßorgefteüten perfonen doctis quaesti-

onibus, objectionibus et informationibus berma^en fid) er=

miefen, bo^ bie ©ämbtlic^en ©oüegen unfere§ mittele ^^re luft

baran gehört ^ben." 2)ie barüber fc^riftlid) unb münblic^

geführten 2Ser^anblungen brad)ten e§ fd)Iie^Iid) bod) ba^in, t)a^

man in 2)re5ben bie ?^orberung fallen lie^. ®ine weitere nid^t

geringe ©djmierigfeit für Slrnbt lag barin, ta^ it)m fein @e;

l^alt nid)t nerabfolgt rourbe. @in Steil be§ für i^n fälligen

©telleneinf'ümmeng mu^te auf furfürftlic^en ^efe^l feinem 2lmt§=

üorgänger auSgegatjU werben. 9^un foüte i^m jroar bie @e=

meinbe ben SluSfaü erfe^en, aüein biefe rooUte baoon burc^=

au§ nid)t^ roiffen unb mürbe bagegen oorfteüig. 3lrnbt mufe

noc^ unter bem 8. ®e§ember 1609 an ben diät ber ©tabt be=

rid)ten, ba^ er faft ein gan§e§ ^al)r o^ne 33efolbung geblieben

fei. 2)arauft)in rourbe enblid) bie Slngelegen^eit fo georbnet,

ha^ er nad)träglid) aüeS, raa§ i^m gebührte, au§ bem Über=

fdju^ ber geiftlid)en Tupfer erliielt unb iljm aud) bie üerlegten

70 (Sulben an Umsugsfofteu prürferftattet mürben.

S3egegnete er fo bei feinem (Eintritt in ba§ neue 2tmt

•mond)erlei Unanne^mlid)leiten, fo fanb er bod) anbererfeit§ für

fein 3Birleu ein üielfeitige^ roo^ltuenbeg ©ntgegenfommen. Wan
raupte eei, roa§ man an i^m ^atte, freute fid) beffen unb gab

ha§ aud) auf alle SOBeife funb. 9Jlit ©c^leupner mar er fd)on

üon früher Ijer unb blieb er ferner freunbfd^aftti^ oerbunben,

wie er ja burd] beffen ©mpfe^lung unb 5ßermittlung nac^ @i§=

leben berufen morben mar. ©d)leupner mar ein g^reunb be§

befannten 9lürnberger 2:^eologen ©aubert unb mirb üon ^.

Iß. Slnbreae ^od) gefdjä^t. SBieüiel 9(rnbt i^m galt unb mar,

ge^t auö jeber feiner Sinterungen ^erüor, mie fie in ben 2lt'ten

aufbewahrt finb; er freut fid) feiner ©üben unb feinet 3öir=

fens unb urteilt über i^n immer in 5(usbrücEen, bei benen
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bie eigene !^erjli(^e 9lnteilnat)nie md)t ju oerfennen ift^^). 3(ud)

bie ©rafen fd)ä^ten fein SBirten ^od), natjmen fid) feiner treu=

lid) an unb liefen it)m bei jeber @ele9enf)eit i^ren ©d)n^ an;

gebeiljen. @raf ^runo tie§ it)n ju Slnfang be§ Oat)re^ 1611

bei einer fd)roeren ©rfranfung roieber^olt jn fid) auf fein ©d)lo^

S3ornftebt befd)eiben|unb fid) con il)m feelforgerlid) bebienen. Sßie

fe^r er felbft aber feinen '»Patronen ergeben war unb blieb, ba;

üon legt bie Aneignung feine§ „''!]3arabie§gärtlein§" an fie noc^

^eute 3^1191^^^ ob- l^^i^ fo fanb er au^ in ber it)m anbe=

fo^lenen (Semeinbe für fein SOBirfen einen bant'baren 53oben.

9(ud) ^ier roar e§ raieber ber 2{u§brud) einer ^eftfran!^eit,

n)a§ it)n in fonbertid^er 2ßeife §u feeIforgerlid)em (Singreifen

aufrief. ®iefe fudjte in ben beiben ^a^ren 1610 unb 1611 bie

©emeinbe ftor! ^eim: oon 907, bie im erftgenannten ^at)re

überhaupt ftarben, erlagen i^r 610 unb non 962 im^at^re 1611

77957). ®a mod)ten e§ rool^l raieber bie in Cueblinburg auf=

gefd)riebenen ©prüd)e unb @ebete fein, bie er §ur Unterftü^ung.

feiner feelforgerlid)en 3ufpt:ad)e nerraenbete: er betete fie mo\){

raieber raie bort ben Traufen nor unb teilte fie i^nen mit. ^^m
felbft trat unter ben ©inbrüden be^ großen Sterbend ber ®e^

banfe an ben eigenen 2:ob nal)e; ba^er fe^te er unter bem

22. 3lprit 1610 ein 2:;eftament auf, um, raenn feine ©tunbe

fäme, „mit 3^rieben unb mit unbefümmertem ©emüt^ be§ S^iU

lid)en l)alber rao^^l abfd)eiben" ju fönnen^s). 9lber and) nad)

einer anberen ©eite ^in raurbe er für bie ©emeinbe in 3ln=

fprud) genommen. @in Sßittenberger ^^rofeffor ©am. ^uber

üerfe^te in jenen ^al)ren mand^erortS bie ©eifter in Slufre^

gung burd) eine eigentümlidje £ef)re, nad) roelc^er ®^riftu§ nid)t

nur bie allgültige ©rlöfung erfunben t)aben, fonbern andj au§=

na^m§lo§ alle 2Renfd]en, unangefet)en ob fie glaubten ober nic^t,

§ur ©elig!eit erroä^lt unb üerorbnet ^aben foüte, bie bann frei=

lid) ber größere ^eil ber 3nenfd)en t)erad)te unb batjer öod)

cerloren ge^e. 9(uc^ in ©i^leben fanb fid) ein 2tn^änger biefer

Seljre non ber ©rraä^lung aller, ber fie mit allem ®ifer oer^

fod)t unb bafür aud) in ber ©emeinbe Sln^ong ju geroinnen

fud)te. @§ raar ein ^urift, Dr. ^0^. ^ecf; er nerfafete baju.
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eine ©c^rift: „Dr. ^of). ^eds einfältige nnb an§ @otte§ 3Bott

beftänbige ^efenntnig üon @otte§ ©nabenroa^l ober 33or[e^ung

unb SSerorbnung in ®t)rifto ^efu §um eroigen Seben", nnb üe^

fie in ber ©tabt nerbreiten. Qa, er roar oon ber Sf^i^tigfeit

feiner 33et)auptung \o burc^brungen, ba^ er fid) barüber ju

einem ÄoUoqninm mit ber mansfelbifdjen @eiftlid)f'eit erbot, ba§

i^m and) am 6. ^iluguft 161U gemährt rourbe nnb an bem

auc^ Slrnbt 2(ntei( naf)m. ^^reilicl) i^n §u roiberlegen unb eine§

anbern gu überäeugen, gelang nid)t: ^ed blieb bei feiner SHeinung,

roeSroegen man i^n fd)lie^Iid) in Den ^ann tat unb bes Son=

b€§ oerroieg. ©ein ^Jtuftreten aber mod)te bod) einen jient;

Iid)en ©inbrucf gemad)t l)aben, fo ba^ bie @eiftlid)en fid) p
nad)brü(f(id)em Sßiberfpruc^ aufgeforbert faljen unb ©djleupner

auf i^re SSeranlaffung eine ausbrücEUdie äBiberlegung be§ ^ec£=

fd)en .^ud)e§ I)erau§gab s«).

SBieoiet ^od)fd)ä^ung unb Siebe Strnbt in feinem je^igen

SBirfungsfreife genoJB, ba§ trat red)t lebenbig ^eroor, al§ e§

fic^ um feine SGBeiterberufung in ein anbereg 3Imt t)anbelte.

©d)on im Sluguft 1609 ^atte ber ©tabtrat ju SBei^enfels it)m

ba§ ^farr= unb ©uperintenbentenamt bafetbft antragen laffen

unb fid) mit einer 53itte um feine ©ntlaffung an bie ©rafen

geroenbet; boc^ rourbe bem feine S^olge gegeben. 2tnber§ roar

e§, al§ §roei ^a^re fpäter, im 2lnfang be§ .^ö^i^eä 1611 §er=

sog @rnft non ^raunfd)roeig; Lüneburg für bie ertebigte @e=

neralfuperintenbentur in ©etle fein 2(ugenmerf auf i^n rid)tete.

®a§ 5tmt roar gunädift ^o^. @erl)arb, ber bamal§ ©uperin=

tenbent in ^elbburg roar, angetragen roorben, biefer ^atte ah^

geletjut unb ©uperint. ©djrober in ©d)roeinfurt, ©eneratfuperint.

©d)leupner nnb 5(rnbt für bas 2lmt oorgefd)lagen. ®er §er=

jog entfd)ieb fid) für 2lrnbt unb beauftragte feinen ^an§Ier

|)ilbebranbt mit i^m barüber gu oer^anbeln. Strnbt erflärte

fid) bereit, gu einer 33efpred)ung gnnüd)ft nad) QuebÜnburg,

bann aud) nad) Seite gu fornmen; allein bie oben ermähnte

^ranf^eit be§ ©rufen ^runo foroie bie Häufung amtlid)er 9lr=

beiten Ijielten i^n in ®i§leben feft, roo er je^t unabfömmlic^

roar, fo "öa^ er um Sluffc^ub bi§ nad) Dftern bitten mu^te.
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llnterbeffeu raar freilirf) bie i[)ni sugebarfite 53erufung in @il=

leben rudjbov geiüorben nnb evroerfte jorao^l bei ben ©vafen

lüie in ber ©enieinbe nid)t geringe ^eforgnil um feinen 3ßer=

luft. @raf 33olrat^ mad)te it)m felbft in einem ©d)reiben uom
26. g^ebruar bavüber 23orftenungen unb ermat)nte i^n fein je^ige§

3Imt nid)t fü eilig aufjugeben. 3(rnbt tarn baburd) in nid)t

geringe 3>erlegent)eit, ^umal ba für bie 3Bod)e nad) Subita

ber 2Infunft fämtlid)er ©rafen in @i§Ieben entgegengefet)en

mürbe, roobei über oerfd)iebene fird)Ud)e 9(nge(egen^eiten Der;

lianbelt roerben fotlte unb er gu erroarteu ^atte, ba^ man i^m

!i>orftelIungen mad)en merbe. ^agu fam ba§ am 2. SJiärj er;

erfolgte plö^lid)e SIbleben be§ S^^x^o%^ (Srnft, bem 3trnbt eine

üble SSorbebeutuug für ben Fortgang ber ^adjz beilegte, ^er

Rangier ^ilbebranbt inbe§ fuc^te i^n auf alle Sßeife borüber

5u beruhigen unb ermutigte il)n baju bie ^Keife nad) ©eile

nad) Cftern §u unternet)men, feien ja bod) alle feitt)er gepflo=

genen 3Ser^anblungen bem nunmei)rigen ^^ürften, ^er§og (£^ri=

ftian, befannt unb in Übereinftimmung mit i^m gefd)et)en, mit

ben ©rafen aber auseinanberäufommen, mürben fid) fd)on gute

unb bequeme SJiittel finben. 3»9lcid) ftellte er i^m ba§ 2ln=

erbieten, er möge am 9)]ittrood) nai^ äl]iferiforbia§bomini, ben

10. 2lpril, für ben oerftorbenen ^-ürften in ber ^farrfird)e bie

Seid)enprebigt t)alten, ber ^ofprebiger getraue fid) fold)e§ oor

einer fo großen ©emeinbe, roie babei p erroarteu roäre, nid)t,

unb bie brei anberen ^^srebiger ber ©tabt braud)ten fid) alle

ber fäd)fifd)en <Sprad)e unb feien ber ^od)beutfc^en ©prad)e

nid)t geroo^nt, in roeld)er boc^ bei fold) ftattlic^er 23erfamm=

lung bie ^rebigt gel^alten roerben mü^te. 5all§ er bie ^^rebigt

übernet)me, möge er aud) ben %^^t baju roä^len unb il)n an;

geigen, roeit an biefem 10. Slpril im ganzen Sanbe uon allen

']5rebigern über benfelbeu bie ®ebäd)tni5prebigt für ben üer;

eroigten 3^ürften get)alten roerben folle. 2Iud) fragte |)ilbebranbt

bei 2lrnbt an, ob er nid)t am Sonntag SRiferif'orbiaebomini

felbft in ber ^^farrfird)e ju ©eile bie ^^rebigt über ba§ (BDan-

gelium galten roolle, roa§ männiglic^ fe^r lieb unb angenel)m

fein roürbe. 3lrnbt übernahm beibe§, aud) bie ^^robeprebigt
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am ©onntag; aber nun fe^te man in @i§leben alle§ baran, um

Slrnbt feftp!^alten. ©d)teupner bat unb ermahnte i^n, fid) o^ne

bie (Genehmigung ber ©rafen in feine ^wfflfl^ einjulaffen, unb

menbete ftd) an biefe, fte möct)ten unter 3lnfü^rung beroeglidjer

3trgumente ben ^ergog S^riftian bitten non ber SSofation ab=

gufet)en, „er unb ba§ SJlinifterium unb oUe 3u^örer fönnten

bie ^^rebigten 9lrnbt§ o^ne ©d)mer§ nid)t entbehren". S)ie

©rafen beauftragten ifjn felbft ha^ ©d)reiben ab§ufaffen, baei

in ber %at au&i fe^r beroeglid) gehalten ift: bie [rül)er fo ftarf

beunruhigte ©emeinbe fei in§befonbere aucf) burc^ 3lrnbt§ 2Bir=

ten 5ur 9ftu^e gefommen, fein Weggang mürbe eine ©efaljr für

fie bebeuten, bie bie ©rafen nid)t oerantroorten fönnten, auc^

Ijabe unb roiffe man feinen entfprecl)enben 3^ac^folger für i^n.

Unterbeffen mar SIrnbt in ben erften Sagen be§ 3IpriI nac^

©eile abgereift, f)atte bort am ©onntag aJiiferiforbiaSbomini

eine ^robeprebigt über ba§ ©oangelium nom guten .^irten unb

am 10. 5lpril bie Seid)enprebigt gehalten, für bie er "^Pfalm 85,

10—14 al§ 3::eyt geroä^lt ^atte, unb ^atte bamit allgemeinen

33eifall gefunben 0°). 53ei feiner öeimfe^r mu^te er jebod) er=

fahren, ha^ bie ©rafen mit feiner Steife nic^t aufrieben unb

nic^t gefonnen feien, i^m feine ©ntlaffung §u geben, ©r mürbe

angeroiefen, ein 2lbbanfung§fd)reiben an ben ^ergog ©f)riftian

§u rid)ten, an ben ©ruf 58runo unter ben 21. Slpril auc^ felbft

fc^rieb: e§ fei i^m bur^au§ nic^t tunli(^, 3lrnbt gu entlaffen,

er bitte bemnad) auf§ ftei^igfte, @. 5. ©. möchten oon i^rem

53ege'^ren abfielen unb gnäbig entfd)ulbigen, ha^ er unb feine

SSettern if)m t)ierin nic^t roittfa^ren fönnten, mie^'fie fonft gern

rooUten. Unter biefen mi^lidjen Umftänben, um in fic^ felbft

§ur ©eroi^^eit unb gur 9f?u^e ju fommen, erbat fid) 2{rnbt ein

©utad)ten non ber SGßittenberger t^eolog. ^afuttät barüber avi§,

ob er ber 33erufung folgen bürfe. 2)iefe§ lautete ba^in, ba^

er bie ©ntfdieibung lebiglid) ben 5öerf)anblungen groifc^en bem

^erjog unb ben ©rafen überlaffen unb im übrigen bie (Ba&|^

©Ott befel)len foUe. Slrnbt ^atte oon 2Infang an in ber 5ln=

getegen^eit nid)t§ getan, fid) nur juroartenb oer^atten, mar ent=

fd)toffen geroefen i^ren 2(u§trag „©ott ünb be^berfeit§ l^o'^en

I
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Obrtgfeit bemütig ^eimftellen §u rooüen, bie ficf) barüber uer=

gleichen müd)ten", vox magistratus fei vox dei. (£§ mod)te

if)m Qurf) gerai^ uid)t Ieid)t raerben, ben auf it)n oon allen (Seiten

einbringenben 23orfteüungen unb 33itten ©tanb §u tialten, unb

bagu fütjlte er fid) ben (Srafen offenbor tief üerpf(id)tet: allein

ber ©ebanle an ben neuen, fo oiel umfaffenberen unb bebeu=

tenberen 2Birlung§Ereiä ^atte bod) für i^n üon üorn^erein fo

üiel 93erlo(fenbe§ gehabt unb ^atte il)n nad) unb nad) fo oöUig

eingenommen, öa^ er mit bem SBittenberger @utad)ten fel)r un5u=

frieben mar, raie er unter bem 13. 2J?ai an ben^^anjler ^ilbebranbt

fc^rieb, ®r fpridjt fic^ ^ier ebenfo einge^enb wk offen unb

rü(i^altlo§ über feine (Stellung gu ber 3lngelegen^eit au§ unb

meint: er ^abe ben trafen gegenüber feine SSerpflic^tung, eine

geroiffe ßeit in feinem je^igen 3lmte ju bleiben, ^be bagegen in

bem il)m angetragenen Stmte eine oiel günftigere Gelegenheit bie

i^m üerliel)enen©aben unb Gräfte §u üerroerten, möl)renb man il)n

in @i§leben roo^l oljue (Sd)aben entbehren Bnne. 2)a^er fönne er

in ber 33erufung nur ein Sßerf fonberlidjer ^roüiben^ be§ all=

mäd)tigen ^errn fe^en, roie fold)e§ oon i^m erbeten morben fei.

®er ^er^og t)atte fogleid) bei 2lrnbt§ ^ücfl'elir oon ©eile

beffen 33erufung für ba§ i^m 5ugebad)te 2lmt burd) einen be=

fonberen Q3oten mitgefenbet unb rid)tete nun unter bem 29. 3)iai

nod) ein au§fü^rlid)el Schreiben an ben (Strafen 58runo, roorin

er auf ba§ umftönblic^fte nad)n)ie§, raie in biefer Q3erufung ein

au§brücllid)er SBiüe @otte§ vorliege, bem 2lrnbt ©e^orfam

fc^ulbig fei unb bem fic^ auc^ bie ©rofen nid)t entgegenftellen

bürften. @r ^ob babei befonber§ ^eroor, ha^ anfänglid) fein

9)?enfd) am ganjen .^ofe an Slrnbt gebadjt unb feiner i^n nur

gefannt }:^ahe; al§ er jebod) ron britter (Seite für ha^ erlebigte

2lmt üorgefd)lagen roorben fei, f)abe ni(^t nur ber rerftorbene

^ergog ©ruft, fonbern aud) ta§ gefamte SHinifterium in (Seile

fogleid) einmütig, o^ne 3iüeifel burd) befonbere (Eingebung be§

3lllmäd)tigen, 2lrnbt geroä^lt, ungeadjtet bie beiben anberen

3J?itoorgef(^lagenen fc^on ®oftoren ber 2;^eologie unb ©uper=

intenbenten feien. 2luf biefe einbringtid)e 93orftellung ^in er=

flärte fid) enblid) unter bem 6. ^uni ber ®raf bereit, in ben



50

SBeggang 2(rnbt§ gu raiüigen, ba er iüd)t gemeint fei, if)n

gteid)fam raiber feinen SOBitlen gu Ratten, pmat @raf Sßotrat^

fc^on {früher fid) ebenba^in entf^ieben ^atte^i). ©c^leupner

foujo'^I ttiie ba§ ^onfifloxinm ftellte it)m ^um 3lbfc^ieb S^^Q-

niffe au§, bie feinem SGßirfen in ®i§teben in fel)r raarm unb

^erjUd) gespaltenen Söorten bie Ijöc^fte 3(nerfennung jotlen^^).

Unb fo nal^m er noc^ !aum 21/2 ^at)ren gegen ^o'^anni oon

feinem big'^erigen 2öir!ung§freife mieber 2(bfd)ieb, um in fein

neue§ 5lmt unb bamit in ba§ le^te ©tabtum feine? Seben§

einjutreten.

Kapitel 6. Celle. (1611—21),

SIIsi 5lrnbt neben bem Pfarramt in ©eile bie oberfle geift=

lid^e Leitung ber ^ird)e be§ ^ürftentum§ Süneburg überna'^m,

mar er auf bem ^ö^epunJt feiner 5Imt§n:)ir!famfeit angelangt,

auf bem i^m gur aÜfeitigen öollen Entfaltung feiner* Gräfte unb

©aben S^laum gegeben unb ber 2öeg geebnet mar. S^lod) ge^n

^a^re lang mar i^m ^ier §u rairfen unb gu fd)affen üergönnt,

roobei benn gang neue ©eiten feine§ SÖBefen§ unb feiner ^e=

gabung 'heraustreten, für bereu 33etätigung er feitl^er nur menig

SSerantaffung gel)abt ^atte. 2)cr g^reunb mi)ftifd)er 9[^erinner=

Iid)ung, ber S3efenner eine§ nad) innen geroenbeten (£^riften=

tum§, ber treueifrige ©eelforger, ber gan§ im ^ienft an ben

einzeln ©eelen aufgebt, ber fd)lid)te ^rebiger be§ ®üangelium§

tritt je^t al§ ber 9Jiann praftifc^erHird^ennerroaltung unb Leitung

^erüor, ber bie äußeren unb inneren 9lngelegen^eiteneine§5^ird)en=

forper§ mit ebenfooiel ®rnft unb 9lad)brucf raie Umfid)t unb

SKeiS^eit §u orbnen unb §u teufen roei^. SSon "^ier au§ erft

nerfte^t man e§, roie er fid) burd) fein immerhin eingefc^ränfte§

9lmt§n)irfen in @i§leben nic^t uöllig befriebigt miffen fonntc,

roie i^n bie ^ö^eren unb umfaffenberen 3lufgaben in (Seile mit

aller dJlad)t angießen mußten. Über melc^ unermüblid)e 9lrbpit§=

traft unb -freubigfeit, über meld) ousbauernbe geiftige (Spann=

fraft er aber nerfügte, 'i)a^ erfennt man erft, roenn man feine
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reicf)e fd)rift[teüerifd)e Stätigfeit tjinsunimmt bie er neben ber

©rfüllung feiner ^ot)en nnb fci)it)eren ^tmtsaufgaben t)ier entfaltete.

5J)a§ Süneburger Sanb max nnb ift bi§ in bie ©egen;

wart für geiftlid)e§ SBirfen ein günftiger 93oben. ^n bem etroa§

übfeit§ üon ben großen 23erfet)r5ftra^en gelegenen ©egenben

mit it)ren fpärlid]en 53obenerträgniffen it)ot)nt ein einfad)er, fer;

niger, tief religiöfer 9)?enfd)enfd)lag, nidit leid)t beioeglid), aber

für religiöfe ©inroirtnng fet)r empfönglidj nnb feft nnb treu an

bem I)altenb, ma§ man einmal ergriffen ^af^^). '^k 9iefor=

mation t)atte l)ier balb SBur^el gefdjlagen nnb mar unter einem

j^ürften mie ©ruft bem ^efenner non Urbanu§ 9^^egiu§ burd)=

geführt raorben. Qn biefer t)ert)orragenben reformatorifd)en

^^erfön(id)feit burfte Slrnbt feinen erften Slmt^oorgänger fe^en.

Unb fü nerfd)ieben bie beiben fonft fein mögen, in bem offenen

Derftänbuisöollen ©inn für ba§ fd)lid)te einfad)e ©nangelium,

in bem Seftreben e§ in§ roirflid)e Seben ein§ufüt)ren, waren fie

ein§. ®a§ ©ijmbühtm be§ 9il}egiu§: „(5I)riftu§ unfere einige

^rommfeit" (nad) ^erem. 20, 7) fprid)t and) 9lrnbt§ @runb=

gefinnung au§.

^n meld) umfaffenben Umfrei§ amt(id)er Hufgoben nnb

Sefugniffe 3lrnbt eintrat, "oa^ fagte itjm fd)on fein Q3eftaUung§=

befret, mit bem i^m bie Dberauffid)t foroot)l über bie fämtlid)en

^irc^en bei ^^ürftentumS unb beiber ba§u gehörigen ©raffdjaften

raie über bie ©d)nlen übertragen raurbeß*). |)er5og ß^riftian

aber mar ein non ernfter ©ottesfurc^t befeelter ^iegent, bem bie

!ird)lid)en 9lngelegent)eiten feine§ Ji^anbe^ fet)r am ^ergen lagen,

auf beffen einfidjtSDolle unb burd)greifenbe Unterftü^ung Strnbt

in allem red)nen fonnte. ©ein Söa^Ifprud) mar: „9Jtein ®Iüc!

ftet)t in @otte§ ^anb." 2Bie t)od) 5(rnbt ba§ jn fd)ä^en raupte,

wie balb er fid) infolgebeffen in feiner neuen ©tellung ^eimifd)

fü()lte, ba§ beriditet er in einem ©d)reiben an feinen ^-reunb

^0^. ©ert)arb oom 13. ^uti 1612, mo er u. a. äußert, er ge=

nie^e je^t ein rn^ige§ Seben unter ©otte§ unb feinet ^-ürften

|)ut, §u beffen gütiger ©efinnung er fid) felbft beglücfroünldje^s).

@r teilt i^m ferner mit, man rebe je^t oon feiner ^Berufung

nad) Hamburg, bie inbeffen an i^m üorübergegangen ift.
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2Ba§ bamal§ beni Stmte eines ©eneralfuperintenbenten

einen bejonberen ©influ^ oerlie^ unb fidjerte, raaren bie in

be[timmten Triften ju ^altenbe ©eneraloifitationen, burd) raeldje

bie 3uftönbe in ben ©emeinben pr Kenntnis ber £ircl)enbe=

^örbe famen unb rael^e fo 3Serantaffung gu etroa nötigen 9ln=

orbnungen gaben, ^m Süneburgi[rf)en max im ^a^re 1610

von 2(rnbt§ Slmt^üorgänger, 9Jt. Silbermann, in ber @raf;

fc^aft ^or)a unb ©iep^ol^ ber 5lnfang mit einer allgemeinen

SStfitation gemad)t fie mar jebocf) infolge üon beffen Slbleben

obgebrod)en roorben. ^m ^o^re 1615 rourbe fie ouf ben Q3e=

fe^I be§ ^er§og§ von 3lrnbt mieber aufgenommen unb burd);

gefül)rt, wobei biefem einige ^eroorragenbe SJJänner roettU(^en

(Stanbe§ al§ 33eiräte beigegeben roaren. ®er ^ergog oerfolgte

ben g^ortgang be§ 2Berf§ mit eingef)enbftem ^ntereffe, ba§ fo

meit ging, ba^ er fic^ bie über ben ^efunb in ben einjelnen

©emeiuben aufgenommenen ^^rotofolle fetbft oorlegen lie^ unb

burd)ging. ^reilic^ fiie^ man au einzelnen Orten auf uner=

raartete (5d)roierigfeiteu; benn oerfdjiebene ^^rioatpatrone faf)en

in bem 33ifitation§uuternet)meu gerabeju einen Eingriff in i^re

9^ed)te unb roiberfe^ten fid) ber 2Iu§füt)rung ber getroffeneu

Stnorbnungen, roie fie nur immer tonnten, ©o fanbeu in einer

Drtfdjaft bie 3Sifitatoren bie Ä'irc^e Derfd)loffen; unb ba i^ren

SSorfteüungen fein @e^i3r gegeben rourbe, fo blieb it)nen nichts

übrig, al§ fie burd) einen l)erbeigerufenen ©d)loffer felbft öffnen

unb bann §um ©otteebienft läuten ju laffen, o^ne ba^ jebod)

bie Untertanen be§ ^;|3atron§ fid) einfte^ten. 2lllein ber ^erjog

gab nic^t nad): ba§ 9ied)t ber 33ifitation gehörte einmal gu

ben bifd)üflid)en ^ot)eite!red)ten be§ Sanbeslierrn. 3lrnbt ^ob

bei bem eben ern)ät)uten 2lnla§ bie auf bem 5lltar liegenbe

£üueburgfd)e ^ird)enorbnung empor unb er!lärte: „3Bem e§

§uftel)e, bie £ird)enorbnnug 5U mad)en, bem gebühre auc^ bie

33ifitatiou." 2lud) oon 33raunfd)meig au§ fd)einen bem neuen

©eneralfuperintenbenten (Sd)mierig!eiten bereitet roorben ju fein;

roeuigften§ flagt er in einem 33rief an ©erljarb oom 30. ^o^

»ember 1614: „^d) ^abe an ben ^Braunfc^roeigern untreue,

fdjmäljeube unb mir fe^r auffäffige 9^ad)barn, roeld)e bei aller
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(Gelegenheit biefes ^^atro§inium läftern werben" ^6). ^nbe§ fiel

ba§ Urteil über bie @eiftlid)en bei biefer 93ifitation faft burd);

loeQ befriebigenb au§, raeniger günftig bas über bie in ben (Ue;

meinben t)errfd)enben ^itf^önbe^O-

2)ie bei ber 33ifitation gemad)ten 2Bal)rnet)mungen nnb

@rfal)rnngen lüerben in bem .^erjoge bei feiner lebenbigen ©orge

um ba§ fittlid)e nnb religiöfe Seben im Sanbe ben ©ntfdjtu^

5ur 9^eife gebrad)t baben, eine neue ^irdjenorbnung p erlaffen.

(Sr beauftragte im ^a^re 1618 mit it)rer 2lbfaffung feinen

©eneralfuperintenbenten, inbem er i^m 5ugleid) einige meltlic^e

unb geiftlid)e 9iäte beiorbnete. ^ür bie p treffenben Seftim=

mungen murbej aud) oon biefen ber in ben 3Sifitation§proto=

fotlen niebergelegte ^efunb über ba§ !trd)lid)e Seben fleif^ig §u

Üiate gesogen; unb ba§ gerabe t)at roo'^l ber neuen ^irc^en=

orbnung i^ren befonberen ©tjarafter gegeben. 2)ie bi^^erige

Äird)enorbnung mar non ben ^erjögen ^einrid) unb SBil^elm

b, j. im ^a^re 1564 erlaffen unb im ^a^re 1598 neu auf=

gelegt morben. ©ie' blieb natürlid) bie ©runblage ber neuen

unb rourbe teilraeife raörtlid) in fie aufgenommen; allein biefe

ift bei roeitem umfänglid)er unb einge^enber. ®a^ fie aber gan§

in ^Jtrnbt§ @eift geilten ift unb er an ber ganjen 3lrbeit ben

mefentlidjften Slnteil t)at, bezeugt nid)t nur feine au§brüd;lic^e

@rroät)nung „al§ eine§ norne'^men 3Bert'5eug§" in bem ein=

leitenben „(^ürftlid)en ^efet)l" ; bafür ift aud) bie ^ird}enorbnung

felbft ber fprec^enbe QSeroeis. ©ie ift oom (Seifte eine§ feel=

forgerlic^en @rnfte§ burd)sogen, bem» alle§ an ber ®rroed;ung

unb ^örberung lebenbigen 6;t)riftentum§ gelegen ift. ®a^er

merben nor allem bie (5)eiftlid)en §ur red)ten 2lu§ric^tung i^re§

3lmte§ angel)alten unb werben bap u. a. jä^rlid)e ^onoente

Dor i^ren ©uperintenbenten unb 33ifitationen burd) biefelben

in jebem britten ^at)re angeorbnet, mä^renb ber (Seneralfuper=

intenbent raenigften§ alle je^n ^a^re einmal ©eneraloifitation

l)olten foü. SBorauf bei ben 5?ont)enten unb bei ben 33ifitati=

onen gead)tet, worüber oer^nbelt werben foH, wirb genau oor=

gef(^rieben, ©benfo wirb ba§ ^ird)enpd)t§oerfal)ren georbnet:

bie 23orfd)riften finb ftreng, laffen jeboc^ bie entgegentommenbe
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^ilbe nic^t öermiffen, roo biefe irgenb angezeigt er[rf)eint. S^lic^t

lüeniger umfid)tig unb für[orgIid) raa^rt bte ^ird)enorbnung bie

äußeren ^ntereffen be^^irc^enraefeng, rote benn 5.33. beu^farrer§=

roitroen eine roat)r^aft roo^ltuenbe ^ürforge jugeroenbet ift. ©c^on

nad) ber feittjerigen ^ird)enorbnung mußten nic^t nur in ben

©täbten unb "^Uden, jonbern aud) in größeren Dörfern (Spulen

gehalten roerben unb nid)t nur für bie Knaben, fonbern auc^

für bie 9Jläbd)en, eine Slnorbnung, bie von neuem eingefd)ärft

unb roeiter aueigefüljrt rourbe. Unb ba neben ben fo forgfam

unb umfid)tig in§ einzelne einge^euben 2ßorf(^riften fird)enred)t=

lid^en 3nt)aU§ aud) eine Stgenbe angefügt ift, fo bebeutet ba§

@an§e eine fel)r umfaffenbe Slrbeit. ©ie rourbe im ^a^re 1619

üeröffentlid)tö8); fie follte nic^t nur üorüberge^enbe ^ebeutung

^aben, fonbern für bie ^ird)e be^ Sanbe§ einen bleibenben

3ßert behalten unb fie burd) bie ^a^rljunberte ^inbur(^ begleiten;

ja in ber Slusgabe üon 1643 ift fie nod) immer in Geltung ^^j.

2ßie geroiffent)aft unb forgfältig Vlrnbt ba§ 2tmt ber Dber=

auffid)t über bie @eiftlic^!eit im Sanbe ^üf)rte, roie ernft unb

üäterlic^ Sugteic^ er ju ben @eifllid)en gu reben oerftanb, ba=

üon legt ein ©d)reiben ^^UQ^i^ ö^/ ^ö§ er im ^a^re 1612

an einen jüngeren ^^rebiger 5- ^ermann, ^ofprebiger ju 3ßiefen

an ber Su^e, ri^tete, ber i^m ba§ 9JJanuffript eine§ 33anbe§

^rebigten, ba§ er bur^ ben ®ru(f ju üeröffentUd)en gebad)te,

jur 33egutad)tung oorgelegt l)atte. ®r roarnt i^n oor @il=

fertigfeit im ©diriftfteüern, rät oon ber ®ru(flegung ah, gibt

i^m aber für ben 3^all ber 3SeröffentIid)ung ein 33er§eid)ni5 ber

©teilen, bie abgeänbert roerben müßten — ein ^eroei§, roie

grünblic^ er ba§ SJianuffript burd)gefet)en ^atte"?»). 3Bie i^m

aber bie Beratung unb 3^i3rberung be§ ©ingelnen ernftefte @e=

roiffen§fad)e roar, nic^t roeniger trug er ba§ fitttid);religiöfe

Seben be§ SanbeS im ©anjen auf fürforgenbem ^er^ien. 2ßie

er barüber bad)te, baöon geben u. a. jroei oor ben 33ertretern

be§ Sanbe§ gehaltene ^^rebigten 3ßW9»i§/ i>ie er jufammen burd)

ben ®rutf neröffentließt ^at, bie am 16. ©eptember 1617 in

©inbecf gehaltene .^ulbigung§prebigt über ^^falm 89 unb bie

am 19. ©eptember barnod) auf bem Sanbtage gu Dfterobe über
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^falm 82, i, e, s getjalteue Sanbtaggprebigt^O- ^^ ^öt fie „ben

Iöbüd)en Sanbftänbeu be§ ^ür[tentt)umb§ @rubent)agen §u @t)reu

publiciret unb bebiciret", aU „in raeldjen eine fur^e ©ummai
rifc^e (£t)riftlict)e ^^olttica au§ @otte§ 3ßort sufammengefaffet

fei". ©0 legt er benn in ber Sanbtag^prebigt ben üerfammel=

ten ©tänben and) bie g^ürforge für ba§ 2ßo^t be§ Sanbe§

bringenb an§ ^er§ unb mit befonberem 9kd)bruc£ bie ©orge

für ben fittUd)en SOBo^lftonb; benn „ein ®t)rifttid) unb et)rtid)

Seben ift eine fd)öne ^ic^'be, ja eine ftarfe ?5eftung ber ^ürger=

fd)aft." 9lu§brüd'lid) lüirb ber Slrmen, SBitwen unb 3Baifen

gebad)t, aber e§ fetjlt aud) bie be^eidjnenbe ^lage nid)t: „^e^t

roiU'g leiber am Unterhalt ber Wiener göttlidjen äßort^ mangeln,

unb ift ben ^eiligen ber gülbene diod fo gar üu^gejogen, ba^

fie faum einen gerriffenen Glitte! behalten ^aben. S)er ^^rebiger

befte Sefolbnng ift Strmut^ onb 33erad)tung. 2)iefe legten Reiten

forrefponbiren nic^t me^r benen, fo für 80, 90, 100 ^a^ren

gemeft. 9J?it fotd)em llnban! fpottet man @otte§ nnb feine§

2Bort§, gleich aÜ roenn man einem reiben unb milbeu ^errn

für fein allerbefte§ ^(einob eine .^»anbooll ^otp geben rooüte."

®benfo mirb ferner bittere ^lagebarüber geführt, ba^ „bie ©ernten

megen SJiangelung be§ Unterhalts in 5Ibgang t'ommen ....
@6 ift ber ^ird)en ®otte§ oon ben Siqrannen onb 23erfolgnngen

onb ©rroürgungen üieter taufenb 9J?örti)rer fo großer ©d)abe

nid)t gefc^e^en al§ burc^ ben 33ntergang nnb täglid)e '^bnet)=

mung ber ©c^ulen gefd)iet)t." @§ mirb babei auf bie ^efuiten

t)ingen)iefen, bie „un§ (mit i^ren ©d)uten) unfere SÖBaffen au§

ben ^änben genommen unb fd)Iagen un§ mit unferem eigenen

©c^roert. 2Birb bie Dbrigfeit ^ier^er nid)t bie 9(ugen roenben,

fo ift'§ mit ben ^ird)en onb mit aflen S^egimentern gefd)et)en.

Sefet Sut^erum, roer lefen fann, non 2luffrid)tung ber ©c^ulen.

9Jiägb(ein ©d)uten t)aben fe^r groffen 9^u^en be§ t)eil. @f)e=

ftanbeS onb Oeconomi) falben."

^a§ @rfte jebod), ma§ 5trnbt I)ier in ®elle burd) ben

^xnd oeröffentlic^te, ift ba§ 58ud), ba§ feinen roeitreic^enben

unb tiefgreifenben ©egen§gang in bie Sßelt mit unb neben tien

58üc^eru oom matjren S^riftentum getan t)at unb mit biefen
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öielfac^ aud) äu^erlid) oerbuuben ift. @§ ift fein^^^^arabi^

©örttein oolter d)riftlt(^er 2:;ugenben, raie biefelbige in bie ©eete

gu pflanzen, burd) '^Inbädjtige, le^r^affte unb tröftlid)e ©ebet,

§u erneroerung be§ 33tlbe§ @otte§, jur übung be§ raaren leben;

bigen ®I)riftenlI)umb§, p erraecfung be§ neroen @eiftlid)en Se=

ben§, §ur boncffagung für allerlei) Sßoljlf^aten (5)otte§, pm
2;roft in (£reu^ unb Srübfall, gur Heiligung, lob t)nb prei)§

be§ 9lamen§ (55otte§ nfro. ©ebrudt ^u SJ^agbeb. bei) ^^eter

©dimibt. ^n 93erlag be§ Autoris 1612". @g ift alfo fürs

nad) 9(rnbt§ Überfiebelung nad) ©eile erfdjienen, unb er !^at

e§ ben ©rafen p SRangfelb zugeeignet „auf ba§, raie er in

ber Söibmung fagt gegen biefelbe mein banfbare§ ©emütl) für

empfangene Sßolt^aten bezeuge, n)eld)e id) nirgenb anber§ mit,

benn mit meinem ©ebet raei^ p ©ompenfiren". ®em „Sßa-

rabiesgärtlein" aber mar fd)on ein oon il)m oerfa^teS „33et=

büd)Iein" Dorangegangen, non bem mir jebo^ nur biefen 2;ite(

tennen unb miffen, 'ba^ eü einige ©ebete enthalten '^at, bie

bann aud) im „^arabie§gärtlein" mieber i^re ©teile gefuuben

l^aben. ^m ©^lu^fapitel ber 2lu§gabe be§ erften ^u^e§ com

tüal)ren ©^riftentum nom ^a^re 1606 finben fi(^ nämlic^ bie

SBorte: „roie bu folc^es in meinem 58etbü(^lein feigen roirft",

unb in ber 3Sorrebe §um brüten ^uc^e in ber 3lu§gabe oom

^a^re 1610 bie SÖBorte: „üub ^Ite bafür, e§ feg ba§ gange

©^riftentumb, fo ba§ ^etbüd)lein ba§u fompt, I)ierinn nac^ '^RoÜ^r:

burft befd)rieben". ®a§ ^etbüd)lein muJB alfo — benn nur

fo laffen fid) bem 3«fQnimenl)ange nad) bie Söorte oerfte'^en —
bamat§ mit t)eröffentlid)t roorben fein. Sind) fielen al§ 'an--

t)ang p biefem britten 53ud)e „brei) ©ebet au§ bem 33etbüd)=

lein ^o^anni§ Strnbt" nämtid) „Umb bie Sftu^e ber ©eelen in

©^rifto". „@ebet unb ®andfagung für bie geiftli^e uermä^=

lung (S^rifli mit unfer ©eelen". „@ebet um üerfd)me^ung

ber 3Belt", bie fid^ alle brei im „^arabie^gärtlein" mieber;

finben. 9^un fügt in einem ber oben (©. 39) ermäl)nten ©c^rei=

ben üom 28. ^uni 1609 ein 3flotar ©bling au§ ©trapurg

feiner ^itte an Slrnbt um bie 9Seröffentlid)ung ber rceiteren

33üd)er nom magren ®l)riftentum bie anbere ^inju, er möge
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aud) haä, in 9(u§ftd)t geftellte „53etbüd)tein" in 2)rucf geben,

ba§ alfo bamalg nod) nid)t erfd)ienen raar. Unb fo (egt fid)

bie 3(nnat)ine iiat)e, ba§ e§ gugleid) mit bem üoüftänbigen

„raal)ren ß;f)riftentum", alfo 1610 ausgegeben raorbeu ift, unb

ha^ bie oben genannten brei @ebete etroa ein au§brücflid)er

.^inroeis baiauf I)aben fein foden. ©in ©^-emptar baoon ift

freilid) nod) nid)t roieber aufgefunben raorben. 2(ud) ftet)t in

ber 2(u§gabe be§ „^^arabie«gärttein5" oom ^al^re 1612 feine

3(nbeutung barüber, in roe(d)em 33er{)ä(tni§ beibe ©ebetbüc^er

ju einanber geftanben £)aben. ®a§ „''^orabie§gärt(ein" abex

ift ein ©ebetbuc^ mit au§gefprod)en Iel)rt)after 3lbfid)t: e§ mit!

burdjS ©ebet in bie „Übung be§ n)at)ren kbenbigen 6:^viften=

tums" einfüt)ren, mie ha^ fogteid) bie 93orrebe funbtut, bie

mit ben 2Borten beginnt: „©leid) raie ha§ gar ein oerfe^rter

onb ünn)al)r^affter ^anbel ift: ©in ©fjrift feqn rooden onnb

bod) fein ©I)riftlid) Seben füt)ren, ben ©tauben fürgeben onnb

bod) feine @Iauben§frud)t ben)ei)feu, raeldjen ^rrtf)umb onnb

^^Iinbt)eit gu ftraffen, ic^ meine ^üd)Iein uom mat)ren (£f)riften=

t^umb gefc^rieben ):}ahe, 5Ufo ift ba§ gar ein fpöttifd) onnb

ftreff(id) 2)ing, ^^eten unb erf)öret fer)n roolten, cnnb bod) mit

böfem Seben ©ott roiberftreben, mit äßorten fic^ gu ©ott na^en

nnb mit ber 3:t)at i^n oon fid) ftoffen, mit bem DJIunbe ©ott

et)ren onb mit bem Seben i[)n leftern. liefen ^rrtf)umb nnb

58Iinbf)eit gu eröffnen, bamit bod) ©ott nit alfo oerfpottet raerbe,

ijab id) biefe§ S8etbüd)Iein geftedet, bamit bie n)at)ren ^^eter

fet)en, ba^ ^eten nit be§ alten, fonbern be§ neroen SRenfc^en

roerf feg, bieraeil bie meiften Seut^e alfo beten, ba^ fie immer

fort unb fort bie ©ebetlein ouff alle 3:age fpred)en onnb lefen

onnb bleiben boc^ in i^rem alten Seben, nad) bem altem 9Jien=

fd)en, ^aben fo eine lange geit gebetet onnb bod) ben geringften

Slffecten nic^t gebeffert ober in einer ©öttlid)en $;ugenb guge=

nommen : 33ebenden nid)t, ba^ ein ^eijlig Seben ba§ befte onb

frefftigfte ©ebet feg, ja ba§ lebenbige n)ürflid)e ©ebet, ba man
nic^t mit SBorten allein, fonbern mit ber St)at onb 2Bar^eit

betet onnb gu ©ott fic^ nal)et". 2ßie alfo ba§ „roa^re ©l)riften=

tum" bem nur äu^erlid) angenommenen unlebenbigen ©tauben
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ben lebenbigen, au§ bem ©etfte @otte§ geborenen entgegenfteüt,

fo ba§ „"ißarabieSgärtlein" ber äußerlichen @ebet§übung bie

ben 9J?enf^en t)etligenbe ^er§en§^tngabe an (Sott im @ebet.

SBie jene§ ben ©tauben üerinnerlidjen unb jo in§ n)ir!tid)e

Seben einfül)ren raiE, fo fotl bal „^arabie^gärtlein" eine ®e=

bet§fd)ute fein, bie bem @ebet feine 3öirfung für§ eigene Seben

be§ 33eter§ fid)ern, e§ für feine ©efinnung unb £eben§fü^rung

fruchtbar mad)en möd)te. Unb bem entfprid)t fein ^n^alt. @§

enthält nämlid) fünf S^(affen oon Gebeten: bie erfte finb bie

c^riftUdjen 2:ugenb=®ebete nad) ben §e^n Geboten, bie ^roeite

bie ®anfgebete für ©otte^ 3ßotittaten, mobei ba§ ©djema be§

apoftol. (5)(auben§be!enntniffe§ p @runbe gelegt ift, bie britte

bie ^reu5= unb Sroftgebete, wobei u. a. bie ^^itten be§ ^eil.

SSaterunfer§ aufgelegt unb auggefü^rt raerben, bie oierte finb

bie ^eruf^= unb 9{mt§gebete, bie fünfte Sob; unb ^^reubengebete,

n)eld)e (enteren im n)efentUd)en au§ ^falmenroorten jufammen^

gefegt finb. Strnbt fpric^t fic^ in ber SSorrebe aud) über ben

(Sinn unb bie 3Heinung biefer Hnorbnung au§. ^a§ @ebet

^abe feine ©tufen, oon benen bie erfte fei, baß man @ott feine

©ünbe in Sfteue unb Seib abbitte, bie fotgenbe, baß man „mit

bem Seben" bete unb bie d^riftlic^en ^ugenben fid) erbitte unb

in§ ^er5 empfange. (So| fomme man bann auf bie britte ©tufe,

ba§ ^eten mit lauterem fräftigen ©euf^en unb 'mit Ijeißen

tränen, bie nierte fei ba§ ^eten mit großen ^reuben unb

^ro'^lodfen be§ ^erjenS unb bie fünfte ba§ ^eten au§ großer

feuriger Siebe. 2)aß bie 53eter fo oon Stufe §u ©tufe auf=

märt§ fteigen lernen, „bagu ^aht ic^ in biefem 33üd)Iein 2tn=

leitung geben rooUen unb fotd)e§ in fünf ©taffen abgett)eilet".

@§ ift berfelbe ©tufengang be§ inneren Seben§, ber ben ^üc^ern

üom mat)ren (Jt)riftentum §ugrunbe liegt, ber ©tufengang au§

ber 9^einigung non ber ©ünbe burc^ bie @rleud)tung §ur oöttigen

'-Bereinigung mit ©ott, roie bie 9Hi)ftif i^n uerftetjen lehrte.

^m weiteren roirb aber nod) auHbrüdlid) barauf ^ingeroie;

fen, roie man ja !eine§ ber d)riftlic^en ^ugeubgebete für

oergeblid) unb unnü^ ad)ten bürfe, benn man fönne gar

leid)t unb fd)nell in alle möglid)en SSerfuc^ungen fallen, ©o
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finb benu and) bie ©ebete ber erften i^laffe ganj le^r^aft ge;

{)QUen uub ge^en fe^r oft in ben 3:on ber ^etrQd)tung über.

^n§befonbere roirb uad) bem usus elenchthicus immer erft

ber ©ünbe gebadet, mit ber mir ©ott ersürnen, unb bann nad)

bem usus didacticus um ^roft gur @rfenntni§ unb §ur @r=

fültung be§ SBiüen @otte§ gebetet.

9lüein fo roenig e§ §u leugnen ift, ba^ ba§ ©ebet, menn

mir nur innerlid) babei beteiligt finb, eine ^eiligenbe 2Birfung

auf unfer innere^ unb unfer äu^ere§ 2tbexi übt, ber @e[id)t§s

punt't, unter bem 2lrnbt fein „^]5arabie§gärt(ein" angefet)en roiffen

roiü, fann nid}t unbeanftanbet bleiben, ^nbeffen n)et)t bod) aud]

in biefen ©ebeten ed)ter ©ebet§geift, ber unferer Ütnbac^t ju

bienen gong geeignet ift, ber un§ oor i)a^ 2(ngefid)t ©otte§ fteüt

unb un§ §ugleid) öor it)m bemütigt, mie in freubiger ^uf erfid)t

p it)m ert)ebt. Unb biefer ©ebet^geift brid)t in ben fpätereu

Steilen immer mäd)tiger burd). 2)a oernimmt man bie ©prad)e

äuüerfid)tlid}fler g^reube an ©ott unb innigfter SSerfenfung in

bie 2;iefen feiner Siebe, unb ha ertönen ebenfo bie ©eufger au§

ber 2;iefe einer mit äußerer unb mit innerer ^Jlot ringenben

©ee(e, bie§ le^tere namentlid) in ben ©ebeten ber britten i^laffe,

bie aud) „bie ©eiftlid)e ©eelen:31r5enei) miber bie abfd)euüd)e

@eud)e ber ^eftilen^ nnb anbere ©trafen" enthält, (3^bek, bie,

mie oben (©. 14) berietet mürbe, in Cueblinburg entftanben

roaren. SGBo^l finb bie ©ebete mitunter raortreid^ unb raeit=

fd)meifig, oerfaüen aud) manchmal in§ ©pietenbe unb Über--

fd)roenglid)e, ebenfo finb e§ ber eingefIod)tenen ©d)riftroorte ju

oiel unb !önnen im letzten 2:eil gerabe§u ermübenb rairfen.

3tber bei bem allen ift unb bleibt baei „^^arabieggärtlein" ein

mal)rer ©c^a^ ber eüangelifd)en ©emeinbe, fie befi^t in it)m

ein§ i^rer beften unb foftbarften ©ebetbüd)er unb ©ebetfd)ulen.

Unb burc^ bie ^od)fd)ä^ung, bie fie bem 33uc^e t)on je^er ge=

mibmet, mie burd) ben ©ebraud), ben fie baoon gemad)t, I)at

fie fic^ aud) auf ba§ freubigfte unb banfbarfle §u it)m befannt.

@§ gibt nid)t oiele 33üc^er, bie gu allen Reiten, in allen Greifen,

bei allen ©d)id)ten ber 53eoöl!erung mit fold^em Sifer unb fold)er

Streue gebraucht morben finb; e§ ift oon jet)er ein magrer g^reunb
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unferes'eoangeüfdjen 93olfe5 geroefen unb bi§ ^eute geblieben, einer

feiner treueften unb gefegnetften Begleiter burd) olle feine guten

unb feine böfen Stage. 2)a§ 33ud) erfc^ien im ;5a^re 1615 §um

groeiten TlaU in aJZagbeburg bei ^o^. ^rancfe72). @§ ift fpäter

nteift mit ben Q3üd)ern uom maljren ®l)riflentum Bereinigt morben,

!^at mit i^nen immer aufs neue feinen @ang in bie SBelt getan unb

ift aud) roie biefe in niele frembe ©prad)en überfe^t rcorben. 2)ie

Qa^i ber S(u§goben ift noc^ nie gufammengeftellt roorben, ma§

fid) aud) faum mit einiger SSoüftänbigfeit ermöglichen laffen wirb.

SJ^it bem fir(^enregimentlid)en ^mte mar, roie bemerft, bie

3Sermaltung be§ Pfarramts in ©eile üerbunben. ^itu§ 9lrnbt^

^erufsroirfen aber al§ ^rebiger finb bie großen ^rebigtfamm=

langen l^ernorgegangen, bie er roä^renb biefer 3^^^ erfc^einen

Üe^: bie ©üangeliem^oftiUe unb feine 31uslegung be§ ^falter§.

^ie „POStTILLa: ha§ ift: Sluflegung unb @r!(ärung ber

^üangelifc^en 2:ej;t, fo burc^§ gan^e ^a^x an ben ©ontagen

t)nb üornel)men g^eften, auc^ber 2(poftet 2;agen geprebigt roer=

ben" ufro. erfd)ien, non 3of). ©er^rb mit einem empfe'^tenben

ißorroort nerfe^en, im :3öt)re 161673). 3(t;nbt roibmete fie ben

männlid)en unb roeiblic^en ®(iebern feine§ ^ürften^aufe§ unb

richtete an beibe, an bie ^er§oge unb bie .Herzoginnen au§fü^r=

lid)e 3ufd)riften, au§ benen roir erfahren, ba^ bie .^errfdjaften

an feinen ^rebigten ,;eine fonbere Suft geroonnen" unb i^n pr
Verausgabe ber ^^oftiUe aufgeforbert Ratten. 2)ie§ beftätigt

auc^ ^o!^. ©erljarb in feinem 33orroort unb bemerft ferner,

auc^ er felbft I)abe 3{rnbt „§um öftern fdiriftlid) erinnert, ba^

er ber lieben ^ird)e pm heften biefe 9Jlü^eroaItung auf fic^

ue^men nnb eine fold)e ^oftille uerfertigen rooüe". ^n feiner

eigenen 5^orrebe rei^tfertigt [id) 2lrnbt megen ber 9Seröffent=

Uc^ung, inbem er bie @efid)t§punf'te aufführt, unter benen er

tia^ 58ibelroort aufgelegt I)abe. @r l)abe feine 2(u§Iegung immer

ftreng an bie Sßorte be§ jebesmaligen Xc^W§ angefd)Ioffen, für

alle ^auptletiren ben 33eroei§ erbrad)t, bie roic^tigften unb nötig=

ften fünfte ber St^eotogie auf§ ftei^igfte getrieben, bie Über=

einftimmung bes alten unb neuen Steflaments aufgegeigt, ferner

bie eingeführten Se^r= unb 2;roftpunfte auf eine§ jeben SJZenfdjen
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©eniiffen unb fonberlid) auf bie innerlidie @rfat)run9 gericfjtet,

axid) bie siutfc^en beu ^onfeffiouen ftreitigen Se^rartifel raa^r;

t)ett§9emä§ oerantro ortet, unb fo [)abe er feine 3tuglegun9en

unb @r!(ärungeu auf bie oorne^mften g^unbamente gegrünbet,

n}eld)e in allen @rf(ärungen ber (5cl)rift in ad)t genommen

roerben müßten; ba§ aber feien bie 2ßid)tigf'eit unb ^raft ber

Sßorte, ber innere 3Lifa»inieut)ang ber ©ebanf'en, bie Überein=

ftimmung ber ©djriftjeugniffe, bie 5(nraenbung auf bie innere

@rfa{)rung, (Sottet @^re unb ber SHenfc^en ^roft unb ©elig=

feit. ^0^. ©erwarb fügt in ^feinem 23orroort ^ingu, 3trnbt§

Se^rroeife fei bie nu)ftifd)e, „ba| man nemlic^ infonbert)eit auf

bie ©rbauung be§ innerUdjen SJienf^en fiet)et". 2(rnbt ge{)ört

5U ben f(affifd)en ^^rebigern unferer, ja ber @efamtfird)e. 9J?it

Doüem 9?ed)t t)at it)n ^efte al§ ba^nbred)enben ^ü^rer für bie

^rebigt ber Iutt)erifd)en ^ird)e im fiebge^nten :3a^rt)unbert bar=

gefteüf^'*). ®ie ^rebigten I)aben alterbingg nid)t nur ber ge=

n)of)nten ^rebigtroeife ber bamaligen ^^i^ gegenüber, fonbern

aud) an fid) felbft gro^e SSor^üge, bie i^nen il)re Söirfung burd)

bie ;5a^rt)unberte t)inburd) gefid^ert l)aben, mie fie benn aud)

immer auf§ neue herausgegeben morben finb "5), gule^t üon Slapff

(1848, in britter 2IufI. 1865) u. neueften§ Don53arteI§, .^ermannss

bürg (19Ü9). (Sie finb fur^ unb einfad), praf'tifc^ unb erbaulid)

gefjalten ot)ne ba§ abfto^enbe ^eiroerf an getet)rtem ^^runf, an

allegorifdjen unb r^etorifdjen (Spielereien unb Ieibenfd)aftUd)er

^olemif. Töte e§ bamalS üblid) raar'^^) 2)er Seyt mirb t)iel=

fa^ o^ne ein eigentlid)e§ 2;t)ema in oerfc^iebene „(Stücte" b. ^.

Se^rpuufte gerlegt, unb biefe merben bann fd)tid)t unb erbau;

tic^ ausgeführt unb aufs Seben angeraenbet, wobei üon bibtifd)en

33eifpielen unb ^it^^ten ber reic^fte ©ebraud), mitunter bis §um

Übermaß gemad)t roirb, aber aud) bie 2lu§fprüd)e ber 33äter,

Sluguftin, 53ern^arb u. a. Dielfad)e SSerroenbung finben. (Set)r

oft mirb ber 2luSgang oon etroaS 2lltteftamentlid)em genommen,

um fo, raie eS bie SSorrebe !^erüor^ebt, ben 3"f^n^»^^"fJfl"9

§n)ifd)en beiben Seftamenten t)or§ufüt)ren. 5luc!^ an nu) ftifd)en

Slnflängen unb gelegentlid)en 2lllegorien fel)tt eS nid)t, bod)

fann man ben ^rebigten roeber befonberen 2;ieffinn in @r=
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faffung be§ ©djriftraortä no^ einen {)öt)eren ©c^roung ber ®e=

banden unb ber 9iebeu)eije nad)rü^men; üielmel)r ergetien fte

fid) in ruhiger ©ebanfenentroidlung unb fönnen babei roo^l

and) rec^t nüd^tern unb trocEen werben, roiffen aber mit i^rer

9iirf)tung auf bie ©rraeifung be§ (£t)riftentum§ im Seben ^ier

unb ba ben ^örer unb Sefer bod) mächtig an§ufaffen. 5lrnbt

bietet raaö aud) fc^on ber 2:itel anfünbigt („auf jebe§ @oan=

getium 2, 3, aud) ju Reiten 4 ^;|3rebigten") über benfelben Sejt

immer me'^rere ^rebigten, mie er in ber 33orrebe erklärt, „um

mehrerer ©rläuterung unb ©rflärung", foroie „um ber Um=

Toed)feIung roiUeu, auf ba^ ein jeglicher nad) feiner geiftUc^en

:l^uft biefe^ geiftUd)en ^immeIsbrob§ geni^en fönne".

^n bem oben (©. 13 f.) angegogenen ©d)reiben an bie

3ibtiffin su Cueblinburg berichtet 2lrnbt u. a., er \)abe im ^eft=

ja^r oon 2;rinitati§ hi§ 9Jiid)aeli§ alte 2;age geprebigt unb

ben ganjen ^^falter burd) unb burc^ furg erklärt. ®a§

aber l^at er nad) ^o^. @er^rb§ 53emerfung auc^ in feinen

fpäteren Stmtern roieber^olt. ©o ift feine „2(u§(egung bes

ganzen ^falters" entftanben, bie er im ^a^re 1617 1)erau§gab''').

9(uc^ ^ierju fc^rieb 3o^. @er{)arb eine empfe^Ienbe SSorrebe, n)0=

rin er 2Irnbt, roie oben (©. 14) erroä'^nt, feinen „fonberbaren

üielgeliebten ^errn unb in S^rifto 95ater" nennt unb bemerft,

wie biefer „ben ^falter in öffentlid)en 3SerfammIungen ber

^irc^en an unterfd)iebenen Orten nad) ben reid)en ©aben be§

@eifte§, fo it)m @ott ber ^err nor oielen anberen oerliel^en,

l^errlic^ rnb beuttid) erflert" unb „nun fold^e feine geiftreic^e

©rftörung burd) ben öffentlid)en S)rud auf nielfältige^ 3ln=

l^atten uieler 6;^riftlid)er, onb jum ^immelreid) gelärter ^er=

fönen ber ^ird)en ©ottes ^abe mitteilen roollen". 9trnbt ^at

ba§ 2Ber! ben ^ürgermeiftern unb 9f?äten ber ©tobte Sübecf,

^Bremen, Hamburg, SJfagbeburg, 53raunfd)n)eig unb Lüneburg

gugeeignet unb begrünbet bieg in einer au§fü^rli(^en SSorrebe

bamit: „weil bie ^eilige ß^riftUc^e ^ird)e im ^falter einer

fd)önen ^errlid)en ooIdreid)en roolerbauten feften meitberüljmten

©tabt t)erglid)en rairb, ba (£^riftu§ unfer £önig feine 9?efiben^

^at". „^arum \)aht er i^nen mit biefer 2)ebication ben ^öc^ften
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9tuf)ni, @t)te, 3^61^^^^ 'S}d)u^ unb Sßolfnrt IöbHd)er ©tobte au§

ben 'pfalmeu rcoüen 311 ©emütt) füt)i'en mit ^er^lidjer Sitte

§u (Sott, feine göttlidje 2IUmacl)t tüode aüe biefe ^i^^^^c onnb

^errlid)feit be§ ^immlifd)eu ^eiu[alem§ an it)ren T3tinb atleu

(J^ri[ttid)en ©tobten onb ©ommunen leiblid) nnb geiftlid), §eit=

lid) onb eioig erfüllen". @ine einleitenbe ^^rebigt fprid)t fid^,

roie e§ fd)on.bie 93üi'rebe getan, über ,ben {]o^en 3öert be§

^^falter§ an^: er ift „be§ t)ei(. ©eiftes SJieifterftüd", „eine

fleine fur^e Sibel, ja ber 5?ern ber l)eil. ©c^rift"; „barin

f)aben n^ir ben @ernd) ^nnb trofft ber gangen t)eil. ©d)rifft

jufammengefaffet", ein ©ebanf'e, ber be§ weiteren au§flefüf)rt

wirb. ®ie ©ammtung 'umfalBt im SGßeiteren 448 ^rebigten;

benn bie meiften ^falmen finb in mehreren ^^rebigten au§ge;

legt, bie ^eroorragenbften in gangen Otei^en, fo ber ad^tge^nte

^^fatm in 11, ber grceiunbgmanäigfte nnb fiebenunbjrcangigfte

in je 7, ber fiebenunbbreiBigfte, ber fünfunboiergigfle, ber l)un=

bertfed)fte ^^falm in je 9 nnb ber ^unbertneunge^nte in 22 ^re=

bigten. 2)ie ^rebigten finb freilid) furg, burd)fd)nittlid) turger

al§ bie ©cangelienprebigten, bie§ roo^I fd)on be^niegen, roeil

fie al§ SBoc^enprebigten geljalten roorben finb. @ö finb bod)

met)r 33ibelftnnben al§ ^rebigten; al§ le^tere erfd)einen fie nur

burc^ ba§ angeraenbete ^rebigtfd)ema. 2)a^ in ber 21u§Iegung

bie Slüegorie einen breiten dlaum einnimmt, ba^ aüent^alben

33egie^ungen auf ba§ neuteftamentlic^e ^eil gefunben rcerben,

braud)t faum bemerft gu werben. ©d)on bie SSorrebe fprid^t

ba§ au§: fie fteüt förmlid) ba§ 'iprogramm ber 5(uslegung feft,

menn e§ ^ei^t: „ber ^falter ift anbere§ nid)t§ al§ eine Söe=

fd)reibung bes 9ieid)e§ S^rifli mit allen feinen SBo^ltaten onb

ein lebenbig G^ontrafect ber ^ird)en @otte§ onb eine fletige

SGBeiefagung nom 3wflö^"5 '^^^ ftteitenben ^ird)en rnb i^rer

SSetfotgung unter bem 2lntic^riftifd)en ^auffen". 2lber nid)t

raeniger begeid)nenb für Slrnbt ift, mie einge'^enb er bei ber

©rtlörung mand^er ^falmen roie bes t)unberiüierten bie natur=

n)iffenfd)aftlid)e ©eite ber (Ba&je be^anbelt. Überall Hingen

ba bie Darlegungen be§ oierten Sud)e§ 00m magren ®^riften=

tum an, bie un§ geigen, rcie fe^r er fid) in biefem ©ebiet
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gu ^ouje raupte. 2ßie bie ©Dangelienpoftiüe ift aud) bie ^falm--

auglegung fpäter^tn loieber'goU üon neuem aufgelegt raorben'^s),

2Bte fleißig 3Ixnbt prebigte, ba§ fugte un§ fd)on fein

eigener ^eric^t am (Bn!)^ feiner Oueblinburger 9tmt§fü^rung,

aber mir ^aben einen foId)en aud) au§ fetner @i§lebener 2Imt§=

seit. Unter bem 15. gebruur 1611 fd)reibt er an ben ^un^Ier

|)ilbebranbt, ba^ i^n bie täglichen ^atec^i§mu§prebigten foroie

bie aüfonntäglic^en unb uüfreitägtidjeu ^:ßaffion§preb igten nic^t

an eine längere 3Ibraefen^eit beuten liefen. @r t)at benn aud)

ben^ated)i§mu§ in feinen oerfd)iebenen3!niternroieberl)olt in^re=

bigten aufgelegt unb biefe ^^rebigten fd)Iie^lid) burc^ ben 2)rucf

Deri)ffentlid)t. ©ie erfc^ienenguerft, gleid)fall§ mit einer empfehlen;

ben SSorrebe ^o^. @er^arb§ eingeleitet, al§ 2In^ng (V. 2:eit)

pr (Snangelienpoftiüe im Qa^re 1616 in ^ena bei Zoh. ©tein=

mann unter bem Sitel: „®er gan§e CATECHISMUS, @rft=

tic^ in fed)5ig ^^rebigten aufgelegt onb erüeret, mit fdjönen

Exordij.s gelieret, mt) in nöt)tig8 nnb nü^lid)e fragen nnb

Slntroort uerfaffet, barnad) für^er in ad)t ^rebigten, sroet) nnter;

fd)ieblid)e mal begriffen, onb . . . gu 33raunfd)roeig in ber

^ird)en gu ©. SOIartini gehalten unb geprebigt. ^tem bie ^auS--

taffei", ufro. @§ finb alfo brei ^rebigtrei^en, eine längere non

fedigig, mit ben ge^n ^rebigten über bie |)au§tafel non fiebjig

unb §n)ei fürjere oon je ad)t ^^rebigten, benen noc^ ge^n anbere

beigegeben fmb. ©old)e ^ated)i6mu§prebigten waren bamal§

eine allgemein eingefül)rte @inrid)tung unb roaren §unäd)ft für

^inber bered)net, für bie fie ben fated)etifd)en Uuterridjt erfe^en

füllten; fie würben aber aud) non @iroad)fenen gehört. 5lrnbt

fd)eint fid) babei eine§ befonberen 3ufprud)§ erfreut §u ^aben.

2)ie SÖBorte be^ ^ated)i§mu§ bilben ben Sreyt, ber nac^ ein=

fad)er ^i^pofition be^anbelt roirb, unb eingelegte ^yragen fummeln

bie ©ebanfen immer auf beftimmte 'punfte. 2lrnbt roirb ^ier

bie ^rebigten gufammengeftellt ^aben, roie er fie gu üerfc^ie=

benen 3^11^" get)alten l)at. ©ie finb üon mäßiger Sänge unb

bieten ben ^erfömmlidjen Se^rftoff, o^ne fonft eine befonbere

©igenart §u geigen. ®ie ^arftellung ift roie fonft flar, ein;

fad), fa^lic^, nur mer!lid) le^r^after unb trockener noc^ al§ in

J
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ben anberen "^irebigtfammlungen, foroic mit einer überreichen

(^üUe bibU[d)en ©toffg au§ge[tattet. ^inberprebigten rairb man

fie nid)t nennen fönnen
; fie finb rootjt auc^ üon üorf)erein meljr

für @rn)ad)fene bered)net geroefen. Slrnbt !onnte fie im ^a^re

1620 nod) ein 5roeite§ dJlal Qu§gel)en laffen; and) fpäter finb

fie mieber^olt aufgelegt morben'^^).

2)ie legten Seben§jal)re bradjten für SIrnbt ebenfo oiele

unb l)er5lid)e 3lnerfennung roie neue unb t)eftige Eingriffe, ©eine

©cf)riften Rotten unb erfüllten offenbar einen ^eruf für it)re

3eit fie führten in ber S^at oiele erft §um red)ten 33erftänbni§

be§ ®^riftentum§, teerten fie e§ a\§ bie 9Jiad)t eine§ neuen

innerlichen Seben§ erfaffen unb gaben fo i^rem gangen Seben

eine neue Sßenbung, in ber fie ber ^eiligenben ©egen§!räfte

be§ ©pangeliumg inne mürben. 2Bir ^ben eine 3In§a^t Schreiben

an 2lrnbt au§ biefer 3eit, bie boüon 3eugni§ ablegen: fie fmb

fämtlic^ üou ^öd)fter unb banfbarfter Slnerfennung für i^n

erfüllt. ©0 fertigte im ^a^re 1615 ber befannte geiftootle

^0^. 33al. 5lnbreae einen fummarifdjen 3(u§pg an§ bem „molaren

ß^riftentum" unb fenbete i^m biefen mit einem ©(^reiben §u,

in bem er feiner l)o^en 33egeiflerung für i^n HuSbrucf gibt^o).

2Bie geifteSöerraanbt er fic^ bem 3Serfaffer' be§ „magren ®t)riften=

tums" raupte, bas bemieS er and) fpäter noc^, aU er i^m im

^a!^re 1619 feine gro^gebac^te ©d)rift t)om ©Ijriftenftaat

(Respublica Christianopolitana) roibmete, wobei er erflärte,

bie ^ier gegebene ©d)ilberung eine§ d^riftlid)en 9}luflerftaat§

ge^e auf 9lrnbt§ ©ebanfen §urücf. 3Son einem Pfarrer ^nop

in D^teoal ^aben mir §n)ei Schreiben, in benen er Slrnbt mit

5lu5brücfen innigften 2)anl'e§ berid)tet, mie biefer burd) feine

©c^riften nid)t nur i^m ben 2Beg be§ ^eil§ geroiefen, fonbern

mie er benfelben S)ienft auc^ oielen anberen getan, bie fid) il)m

nid)t weniger banfbar oerbunben müßten; er nennt babei ben

R. ©tattt)alter oon Sieflanb ©abriet Dd)fenftirn unb beffen

@attin,r,fomie beffen 9ikd)folger im 3lmt, ben ©rafen ^afob

be la ©arbe, ber fid) auc^ auf feinen Sleifen oon 2lrnbt§

58üd)ern begleiten laffe. Unb in bem gleid)en ©inn ift nod)

eine 9tn§a^l anberer ©d)reiben geilten, u. a. ein§ oon bem

5



66

^er§og ©eorg 9?uboIf ^u Siegni^, ber SIrnbt oerfic^ert, fein

„tüa^re§ S^riftentum" [ei neben bem göttlichen Sßort fein ^öc^ftet

(Bd}a^ unb ^roftsi).

Ißein neben all ber 5lnert'ennung fe"^tte e§ it)m aud^ nic^t

an neuen 2tnfec^tungen. 2Som ^a^re 1609 an ei'fd)ienen näm=

lid) bie üorl)er nur ^anbfd)riftlid) oerbreiteten ©djriften be§

m^ftifc^ gerid)teten et)emaligen 3f^opauer ^farrer§ S^alentin

2BeigeI (geft, 1588) im ^rucf unb brad)ten burd) i^re unge=

wohnte Se^rroeife raeit unb breit eine gro^e Erregung ^eroor,

bie fic^ in einer raa^ren ?^(ut oon (5treitfd)riften gegen i^n unb

feinen Sln^ang funbgab. @5 rourben it)m na^ ber ^ampfe§=

raeife jener ^eit aüe nur möglid)en ^e^ereien fd)ulbgegeben,

ja man ging foraeit, ba^ 2ÖBeigeliani§mu§ jum ©ammelnamen

für alle n)irflid)en unb nermeintlic^en 2(bu)eid)ungen öon ber

legalen ^irdjenle^re rourbe. 2Im @nbe nerfielen alle auf ein

innerlid^eS unb Iebenbige§ ®{)riftentum geridjteten 53eftrebungen

biefem SSerbad)t. So flagt ^. 93. 3lnbreae, „ba^ ber (Satan

alle biejenigen mit ber Benennung SBeigelianer befubeln raolle,

roeldje in ber (Sottfeligleit unb ^ird)enäud)t einen ©ruft er-

raeifen, fo tia^ e§ faft nid^t me^r l)elfen molle, man möge feine

Unfc^ulb unb Drt^oboyie and) no(^ fo l'lärlic^ beraeifen. SBer

je^t ein red)tf(Raffen Seben fuc^t, ber roirb ein ©nt^ufiaft ein

©djroenffeiber, ein SBiebertäufer gefd)olten." @an§ ä^nlid^

lautet eine ^lage ^o^. ©er^arbS^^j, (g^ lebten benn auc^ bie

3lnflagen gegen 9trnbt oon neuem auf. ^atte man it)ii früher

ber ^eeinträd)tigung ber alle§ roirfenben @otte§gnabe bejidjtigt,

fo rourbe i^m je^t ent^ufiaftifd)e ©d)n)ärmerei fd)ulbgegeben.

^ie ^art man i^n angriff, ba§ beraeifen feine brieflid] au§=

gefproc^enen 5flagen, in benen er u. a. äujsert, er ^abe gange

^agen ooll Säfterungen erlitten unb oiele Ungeraitter au§ge=

ftanben83). g^un mar freiließ bie 58efd)ulbigung nid)t o^ne

einen ©djein be§ 9ted)t§, l^atte er bod) ben im 84. 5?apitel be^

jroeiten 58ud)§ oom magren (S^riftentum entt)altenen „Unterrid)t

uom ©ebet" au§ 2Beigel§ „^etbüd)lein" teil§ raörtlid), teil§

mit einigen 9Seränberungen unb Sßerl'üräungen t)erübergenommen.

öbenfo folgt er in bemfelben ^u&i com 13. U§ 27. Kapitel



67

nielfad) unb teilroeife lüörtlid) ben Visiones et Instructiones

ber einem nu)ftifd)en 31§f'eti§mu§ ergebenen mittetalterlid)en

9lonne 2Inge(a be ^^olignt) (ge[t. 1309). %txmx bernft er fid)

onf feinen ©eiüä^r^mann fo oft raie auf 3:auler, ben ©(^üler

be§ älleifter ©cEart, ben berüt)niten mi}ftifd)en ^rebiger, ia, er

erflärt im 3lnfang be§ britten ^ud)§ ausbrürflic^ : „er roolle

im ^olgenben be§ gei[treid)en ^ot)anni§ 2;QuIeri 2:t)eoIogiam

einführen." SBä^irenb nun im übrigen bie Eingriffe auf i§n mef)r

einen prioaten ß^arafter trugen, fam e§ barüber im ^a^re

lßl9 in einer ©tabt, ber er fonft gans fern ftanb, förmlid)

5u einer öffent[id)en ^öeroegung, unb ba§ mar in Gängig S"*).

^n biefer ©tabt mad)te ein geraiffer ©aul, ein oon großer

reügiöfer Unrulje erfüßter 9Jiann, ber urfprüngtid) Sut^eraner

gemefen, bann e§ bei anbern ^ird)en nerfuc^t ^atte unb fd)Iie^=

lid) ein 3tnt)änger 2iBeiget§ unb bes ent^fiaftifd)en ©d)n)ärmerl

9^let^85) gemorben mar, oon fid) reben. @r fanb an ben

^^rebigten ber meiflen @eiftlid)en ber ©tabt üiele§ auSgufe^en

unb empfat)! bagegen lebhaft 3(rnbt§ ^üd)er nom maleren

(5;f)riftentum. ®og moHten bie @eifttid)en nid)t rul)ig ^in^

net)men, unb einer non il)nen, ber ^auptprebiger an ber 2)larien=

fird)e, D. ^o^nn ©orninu^, ein 2:t)eo(oge non fe^r heftigem,

ftreitbarem ®{)arafter, ging in feinem @ifer fo weit, ba^ er bie

©ac^e auf bie Mangel brachte unb ni^t nur @aul oerfe^erte,

foubern au^ 5(rnbt§ „roa^re§ ß^riftentum" angriff, al§ ftänbe

e§ nid)t auf bem ©runb ber ^eiligen ©c^rift, ja, gebe gu allerlei

©d)roärmerei unb Ä^e^erei 21nla^. ©o braud)te er u. a. in einer

^13rebigt am 5. ©onntag n. STrinitati^ bie ^orte: „^urd) be§

©atan§ STrieb werben bie ©eften ber ©djroenffetber unb

2Biebertäufer in ben 9iofenfreu§ern erneuert, roie fie in 2:eufel§

^^lamen roollen genannt fein/' @r fprad) bann meiter oon giftigen

^üd)ern, bie bie Seute oon ber äßatjr^eit abführen, unb nannte

unter biefen biejenigen be§ St^eop^raft, Söeigel, ©c^roenffelb

unb aud) bie ißüdjer oom maleren (S^riftentum be§ Qo\). 2(rnbt,

in meld)en auc^ oiel Söfe§ enthalten unb meiere mit ßut^eri

^onfeffion nic^t übereinftimmen; „fie feien eine maniiduction

in be§ SßeigelS ©c^riften". S^lun aber ^atte 3trnbt unter ben
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@eiftüd)en ber ©tabt feine entjd)iebenen "^n^miger, bie fid) je^t

berufen füllten, für it)n einptreten; e§ waren brei: S^iat^mann,

Pilger unb 58(anrf. Unb fo fam e§ pnäd)ft unter ben @eift=

liefen p ©treitoer^anblungen. ®od) nid)t nur unter it)nen,

2lrnbt§ ©d)riften waren auc^ in ber ©emeinbe fo üerfareitet

unb gefc^ä^t, 'öa^ and} ^ier bie Eingriffe be§ ®oroinu§ eine

md)t geringe 33eunru^igung ^ernorriefen. ^a^)^x füllte fic^

Pilger im 2)e3eniber 1619 neranla^t, fid) in brei '»Prebigten

über ba§ roatire ®t)riflentum au§sufpted)en, raobei er auf 3lrnbt§

S3üd)er empfe^tenb ^inraieS, raie er benn bei anberer ®elegen=

^eit auc^ fein „^arabie§gärtlein" §um (Sebraud) empfahl ®or=

rinu§ raurbe barüber in feinem Sßiberfprud} n^9^" 9lrnbt nur

immer heftiger unb fonnte einmal im ^rioatgefpräc^ äußern:

ber Teufel mürbe bem 2lrnbt ben Sot)n geben; er ^ätte in fünf

SIrtifeln nid)t red)t gelehrt, nämlid) oon @otte§ SBort, non ber

S3u^e, oon ber S^ec^tfertigung, oom ©^eftanb unb oon ber

3tuferfte^ung be§ O^Ieifd)e§. 2(l§ er aber aufgeforbert rourbe,

bafür ben S3emei§ §u liefern, oerfprac^ er bo§ §roar, ^ielt jebod)

nid^t SBort. 2tud) ein anberer ^rebiger, SGBalttjer, füllte fic^

berufen, Slrnbt öffenttid) roegen irrefütjreuber Se[)ren p be=

fd^ulbigen. @r oerfo^te and) eine ©treitfd)rift gegen i^n, bie

ieboc^ nid)t im 2)ru(f erfd)einen fonnte. S)er ©tabtrat oer^^

^inberte ba§, roeil fie „mit oiel'en 3Serbre^ungen, 33erleum--

bungen unb anbern f(eifd)Iid)en Attentatis angefüüet", ein

SSerbot, bem „bie banmügen Doctores theologiae §u 2ßitten=

berg reblid) mit beqgepf(id)tet" ^^). ^n ben ©treit rourbe auc^

ba§ „^arabieegärtlein" mit l)ineinge§ogen. 9J?an nat)m be=

|onber§ an bem ©a^ be§ „Slbenbfegen^" 5Infto^: „2a^ mir

bie I)ei(igen @ngel erfd)einen im ©d)lafe, roie ^ofep^ unb ben

äBeifen au§ bem 5JiorgenIanbe, auf ba§ id) erfenne, ba^ id)

aud) fei in ber ©efeUfc^aft ber ^eiligen Sngel." 9Jian be=

!^auptete, eö fei barin ben 2öa{)nDorfteüunc]en oon @eifter=

erfdjeinungen 3Sorfd)ub geleiftet. @ä roar eine 3ßit mo bie

£ird)e unb i^re fie^ie im 9J?itteIpunft be§ öffentlid)en 3nter=

effe§ flanö, roo bie ganje ©emeinbe fic^ regelmäßig um bie

^anjel fummelte, unb roo ba§ ^ier oertunbigte SGöort bie öffenti

11
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lidfje 9J?emung lenfte. ©o fut}(te fid) benn bie gan§e ©emeinbe

in beu Streit {)inein9e5ogen. 2)ie einen hielten es mit 3Irnbt,

bie anbern raupten firf) a(§ feine ©egner. ^a, Pilgers @in;

treten für i^n rourbe unter feinen 3"^örern mit ben Söorten

fritifiert: „^-lßa§? ©otlen mir nid)t ©Triften fein, roenn mir

nid)t fo leben'? ®a§ ift Diofenfreujerifd)." (Jorüinu§ fd)eint

eben bod) in ber ©emetnbc in großem ?{nfe^en geftanben ju

f)aben. 2)er iRat I)ie(t e§ unter biefen Umftänben für gut, fic^

ins SRittel gu legen, unb forberte bie ©eiftUc^en auf, bie ^üd)er

2lrnbt§ auf ber fanget fürber^in nidjt weiter §u erroät)nen unb

fic^ gegenfeitig p «ertragen. ^Bereits ^atte ®i(ger gur 3Ser=

teibigung 9(rnbt§ eine ©djrift «erfaßt, ^ielt fie aber §urüd um
be§ ^riebens roiüen, bi§ er üernat)m, ba§ ©oruinuS bie ©ac^e

nic^t auf fid^ berut)en (äffen roolle. ^a lie^ er fie im ^a^re

1620 erfd)einen. ©ie trägt ben 2;itel: „®e§ S^rroürbigen,

3{d)tbaren unb ;^od)getarten ^errn ^o^anni§ 3trnbe§, im Söb=

iid)en ^yürftent^umb Süneburg (Seneral;©uperintenbenten, dliö^-

tige onb in ©otte» 2ßort roolgegrünbete Se^re, in ben üier

58üd^ern nom matjren ©fjriftent^umb : ^n etlichen ^uncten au^

bringenben ^'lot^raenbigen orfad)en, bie in ber SSorrebe ange=

sogen, repetiret unb roieber'^otet burd) dJl Daniel ®ilger, Pfarrer

ber ber @üangelifd)en 2(ug§burgifd)en ©onfeffion guget^anen

©emeine gu ©. ®att)artnen ju 2)an^ig"87). ®ie ©c^rift berid^tet

in ber 23orrebe furj über bie SSeranlaffung i^re§ @rfd)einen§,

im raeiteren aber bietet fie einen genauen ©inblicf in bie r)or=

liegenben ©treitpunfte unb bie Slrt unb Sßeife ber ©treitüer=

fjanblung. @5 finb bie oben erroä!)nten fünfte, über bie bie

33üc^er üom n)al)ren (S^riftentum förmlid) in§ SSer^ör genommen

werben, nämtic^ bie Se^ren com 23er^ä(tni§ bes äußeren jum

inneren SBort @otte§, oon ber ©rbfünbe unb ber 33u^e, üon

ber 9fie(^tfertigung unb ®rneuerung, fomie bie Slnflage, ha^

fid) Slrnbt oon ben ent^ufiaftifd)en SSerirrungen SBeigelg I)abe

onftecfen laffen. 2)ie ©inroürfe werben eiujeln aufgeführt, mit

ben entfpred)enben SGBorten 5lrnbt§ beleud)tet unb fo entfräftet.

^er 3Serfaffer ^at, raie er in ber 5Borrebe unb im ^efd)Iu^

uerfic^ert, in ?trnbt§ ©c^riften „feine £e^erifd)e onnb oerbamm;
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Vid^t Set)re ober irrtt)ünie, fonbern üielmet)r eine ^er^lid)e ®l)rift=

lic^e @r)f[ertc^e anma^nung jur ©ottfeligfeit gefunben" unb lebt

„ber Hoffnung, boS gute fromme ^er^en fid) nid)t werben in

einem ober im anbern roort jrre mad^en laffen." ^n biefem

©inne merben bie 9lu§fü^rungen 9lrnbt§ genommen unb Der;

ftanben, unb babei t)ält fid) bie SSerteibigung nom 3orne§eifer ber

(Siegenpartei frei unb bewahrt einen rao^ltuenben rut)igen ^on.

2)ie ©treitoer^anblungen hielten fid) inbeg nid)t innerl)a(b

ber ©renjen S)an§ig§, fie griffen barüber §inau'?i. 3)ie ©d)riften

9lrnbt§ maren boc^ gu roeit oerbreitet unb bet'annt, al§ ba^

bie fc^arfen Singriffe nidjt and) anbermärt§ bie Hnfmerffamfeit

auf fic^ gelenft Ratten, ©o berid)tet ^ot). ©erwarb, mie i{)m

Don ben üerfd)iebenften ©eiten ^er, au§ Bresben, ©ie^en, Ulm,

ßeip^ig borüber 33riefe gugegangen feien '^s). 2)a5u mar au§

Gängig an D. 0^ran§ in SBittenberg bie ^itte um ein @ut=

achten über ba§ „ma!)re ß^^riftentum" ergangen, tiefer ant=

roortete im ©inne ber ?^reunbe 3lrnbt§, fd)rieb aber gugleid)

an biefen felbft unb fdjlug il)m cor, if)m in einem pr 25er=

öffentlid)ung geeigneten Schreiben fein Urteil über 3ßeiget§

Set)rroeife mitzuteilen. Slber aud) non anberen ©eiten mar

5lrnbt um „©d)u^fd)riften miber bie ©atumnianten" gebeten

roorben. 2)a^er richtete er unter bem 29. 9J?är§ 1620 ein ©enb=

fdjreiben an D. g^rang, in welchem er fid^ furg unb entfd)ieben

erflärt: „2ßa§ ge^en mic^ be§ 3ßeigel§ ^rrt^ümer an, barüber

i(^ gegen üornel)me Seute oft geftagt?" @r fü^rt bie ^aupt=

fäd)lid)ften an unb meift fie ah, raenbet fid) aber im übrigen

in ^eiligem ©ruft gegen bie übliche SSerte^erung einer Sel)r=

meife, bie auf roirflic^e .^ergenSbu^e unb Seben§erneuerung

bringe, unb tritt marm unb fraftooK für ben ^n^alt unb Qxü^d

feiner ^üc^er ein. „SJian molle bod) um @otte§millen be=

bencEen bie principia onb fundamenta meiner 33üd)lein nom

raat)ren S^riftent^um, nemlid) ben unergrünblii^en ©ünbenfaÜ,

ba§ oerlo^rene 33ilb @otte§, bie neue ©reatur, ba§ 2ibzn

©tjrifli in ben ©laubigen, ben ©treit be§ ?^leifc^e§ onb ©eifte§,

ba§ §ubrod)ene ^er^, bie ^^iac^folge be§ ©yempelS S^rifti, onb

mögen fic^ meine Säfterer roo^l bebencfen, raa§ onb roen fie
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läftern, ober mögen bie @e9enlel)r beraeifeu, ba^ bie d^riftum

angel)üren, iljr '^k\\d) nic^t creu^tgen follen famt ben Süfteu

üiib ^egierben". ^n bem gleichen ©inne fc^rieb er [päter

unter bem 4. Tlai an einen ungenannten g^reunb, bem er dqx-

[id)ern fann : „^d] bin mir feine§ einigen ^vrtl)um§, fie ^aben

Okmen, mie fie roollen, beraubt", „^n meinem ^er^en unb

©emiffen bin id) frei) onb gefiebert, ba§ fie mir Unred)t onb

©eroalt tt)un". ^nd) beruft er fid) ausbrüdlid) auf feine an=

bereu <3d)riften: „fie feien öffentlid^e ^cuQniffs unb 23erant=

roortungen roiber feine Säfterer"»«). ^n^befonbere aber tonnte

fid) 2lrnbt in biefen ©djreiben auf fein jur 33erteibigung unb

©rläuternng feine§ „roal)ren S^riftentum^" erfdjienene^ „2e^r=

unb 2;roftbüd)Iein" berufen. @si roar foeben in bemfelben

^ai)x 1620 I)erau§gefommen unb ebenfo ^roei anbere ^üd)(ein:

„®ie ©üffe, 9lnmutt)ige Se^re üon ber ^od)rounberIid}en ©naben;

reid)en Bereinigung ber ®f)riftgläubigen mit bem 31tlermäd)tigften,

onfterblid)en, unüberroinblidjen ftird)en;.^aupt ®t)rifto ^efu"

unb „Se^re oon ber ^eiligen '^^reqjSinigfeit, oon ber 9Jienfd)=

roerbung be§ ©o^ne§ @otte§ ^efu (£t)rifti onb üon bem ^ei(.

©eifte, famt feinen ©aben onb 3öo^(tI)aten"90), ^ie beiben

le^tgenannten ©d)riftd)en finb für fid) entftanben unb ftefjen

nid)t in unmittelbarer 33erbinbung mit ben Süd)ern nom roat)ren

©^riftentum, oon benen fie nur etroa eingelne ©ebanf'eu roeiter

au§füt)ren. ®a§ „Se^r; unb 2;roftbüd)tein" aber erfd)eint raie

eine fummarifc^e ßwfommenfaffung ber beiben erften ^üd)er

für foId)e, benen ba§ „roa^re ®I)riftentum" eine §u fd)roere

©peife roar. @§ mutet fd)(ic^ter unb einfadjer an al§ biefe§

unb fa^t in elf Kapiteln bie bort aufgeführten ^auptgebanfen

§ufammen, ol)ne fie jebod) gegen erfat)rene Singriffe unb 3J?i^=

beutungen roeiter ju red)tfertigen ; nur ba^ bie ©d)riftrocrte

faft nod) mef)r gehäuft finb al§ bort, roorin boc^ eine apo(o=

getifd)e 3tbfid)t ju Sage tritt. 2ßenn man annet)men barf, ba^

3Irnbt in biefem ,.Se^r= unb 4:;roftbüd){ein" ba§ eigentlid)

2ßefent(id)e am „roal)ren ©t)riflentum" l)at I)erau§fteüen roollen,

fo ift e§ fet)r be5eid)nenb, ba^ er nid)t nur bie 2lu6fü()rungen

be§ üierten ^ud)e§, fonbern and) bie auf mt)ftifd)e ^erinner=
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Hebung bringenben be§ btitten bei ©eite gelaffen ^at. @§ ift

boc^, al§ ob er ^ter bie nom 2(po[teI nad) 1. ^or. 3, 1. 2.

befolgte ^eife ^be einhalten roolten.

33ei ber fo toeit; unb tiefge^enben ©rregung wollten in=

be§ jene brieflidjen ©rflärungen 9Irnbt§ nid)t au§retc^enb er=

fc^einen. D, g^ranj forberte i^n sugteic^ im 9^amen ber 3Bitten=

berger g^ofultät auf, feine Stnfläger in einem etnge'^enberen

beutfdjen ©(^riftfa^ surürfjuraeifen, unb nannte i^m s^gteid)

eine Sln^at)! ©teilen feine§ „magren ®t)riflentum§", bie ^aupt=

föc^lid) Stnfto^ ermecft Ijatten^^). 2)ie <Bad)e mar nämlic^ üon

^anjig au§ aud) an bie Sßittenberger ^afultät gebracht unb

biefe um eine gutadjtlic^e Sinterung gebeten morben, bie aud)

unter bem 12. 3)^ai erfolgte «2). @§ mirb ben 2)an§iger @eifl=

liefen ber 9iat erteilt, ben ©treit oor ber ^anb ru^en §u laffen

unb 3(rnbt felbft ju einer ©rflärung „über fid) unb feine (Sc^rif^

ten" aufsuforbern. ^n biefen fänben fid) groar „befonbere au§

Spanier unb ber beutfd^en 2;^eologie entnommene ^^rafen",

aber in realibus irre er nid)t, rielme^r fei feine auf bie 33effe=

rung be§ £eben§ ge^enbe 2lbfid)t nur anjuerfennen. ©c^on

Dörfer, unter bem 1. Tlai ^atte fid^ ber getreue unb eifrige

Pilger an Sirnbt in feinem unb feiner ©efinnung^genoffen S^tameu

mit ber fel)r bringenben Q3itte geroenbet, er möge gur 3Sertei=

bigung feine§ „magren ®t)riftentum§" feine ^led^tgläubigfeit

öffenttid) bezeugen, wobei er i^m äugteid) ba§ @rfd)einen feiner

oben genannten ©d)u^fd)rift anzeigte, bie im 2)ru(fe fei unb

i^m bemnäd)ft juge^en raerbe^^). ©o fonnte biefer boc^ nid)t

um^in, fid) über bie SJJeinung feine§ ^uc^es ausfü^rlid)er au§=

§ufpred)en unb feine Se^rbarfteüung ben erfahrenen 3Ingriffen

gegenüber äured)t- unb flarjufteüen. @r tat bie§ in ber „Re-

petitio Apologetica ober ^ieber^olung üub 93erantroortung

ber Setjre oon bem magren ©tauben onb t)eiligem Seben, ber

Se^re oom n)af)ren S^riftent^umb §u weiterer Information

unb SSnterroeifung berer, fo S^riftum ober bie ©ottfeligfeit

lieb I)aben, bamit fie fid) üon ber ©ottlofen Sßelt nid^t laffen

abraenbig mad)en. Sllagbeburg beg ^o^an "Stande. Slnno 1620."

@r mibmete bie oom 10. ^uni batierte ©d)rift ben 53ürger=
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iiieiftern, 9iat uub @d)öppen ber ©tobt ^anjig, „weit bero=

felben ©laube unb ßiebe 511 ©ottes Sßort utib roat)re ©ott;

fetigf'eit uon uielen 9erüt)mt rairb, aud) uernommen, ba^ in

berofelben löblidjen öub roeitberül)njten ©tabt niel fromme onb

gottesfürdjttge ©t)riften [eiju, fo bie SCBa^r^eit unb @ottfeIig=

feit lieb ^abeit." ©§ mar bod) roie eine 2lner!ennunc] für ben

9?at ber ben ©treitigf'eiten jn iüet)ren unb ber ©emeinbe ben

^yrieben su ereilen fid) mit allem ®ifer ^atte angelegen fein

laffen. 2)a§ Q3üd}Iein mod)te noc^ unter ber ^^reffe fein, a{§

2(rnbt nod) weiter üon fe^r autoritatiocr ©eite §u einer pro=

teftierenben ^uJBerung gegen feine Stnt'Iäger aufgeforbert rourbe,

nämlid) öon feinem ^reuiibe ^ol). ®erl)arb unb oon ^alt^.

3)ien^er in ©ie^en — ein neuer 33en)ei^, roie notroenbig eine

foId)e erfc^ien unb roie fel)r man barauf roartete^^). StuJBerbem

aber erlief je^t bie f^eologifdje O^afultät §u Königsberg in

feiner ©treitfadje groei @utad)ten, ein§ an ®ort)inu§ unb ein§

an Pilger, ©ie finb beibe 00m 15. ^uli batiert unb fmb

ganj in bemfelben ©inne gehalten roie ba§ Sßittenberger. 3Jian

l)atte alfo bei biefem le^teren nid)t 53erut)igung faffen t'önnen

unb ^atte fid) üon beiben ©eiten nod) an bie ^afultät geroen=

bet, bie an ben Gängiger SSer^ältniffen ha§ näd)fte ^ntereffe

unb banon bie näd)fte Kunbe ^atte. 2tud) fie riet roie bie

Sßittenberger ^afultät ben ftreitenben Parteien, bem SSerfaffer

be§ „roa^ren ®^riftentum§" bie ftreitigen '»fünfte uorjutegen

unb i^n p einer ©rünrung aufguforbern ^5). ®ie neue ©c^rift

3trnbt§ roar bemnad) in ben fingen ber ^^itgenoffen roid)tig

genug, ja fie ^tte geroi^ für mandje eine für baS Urteil über

i^n unb fein 33ud) eutfd)eibenbe ^ebeutung. @an§ erfreut

f(^reibt barüber unter bem 4. ©eptember ^o[). ©erljarb an i^n

unb fprid)t i^m nod)mal§ für feine ©d)riften feine ooüfte 2tn=

ert'ennung auS^^). 5(rnbt aber ftetit in ber ©d)rift pnäd)ft

nochmals feft, ba^ er eine ®arfteüung nid)t foroot)! ber

Se^re, a(§ be§ d)riftlid)en SebenS ^ab^ geben rooUen, unb ge^t

bann ba§ erfte 33ud) Kapitel für Kapitel unb ba§ britte feinem

|)auptin^alt nad) burd), roät)renb ha^ uierte bei ©eite gelaffen

unb üom sroeiten nur einiget t)erau§gegriffen unb überrafdienb
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fd)nen abgebrochen rairb. ®ie ©d)rift ift freilid) fc^on uiel §u

t'ur§, um eine raitflidje ^uSeinanberfe^ung mit beu eri)obenen

SBtberfprüc^en gu fein, ©ie ift nur ein ^roteft gegen erfatjrene

fatfc^e 9Iu§beutung unb fc^eint fcl)nell unb nid)t o^ne innere

©rregung niebergefdjrieben §u fein, mie man ba§ too^I oerfte^en

fann, §umal ^rnbt je^t burd) fein 9lmt uötlig in 9lnfprud) ge=

nommen roor, ermähnt er bod) in feinen Q3riefen mieber^olt

„bie unenblic^en labores feine§ 2lnite§" unb ftagt, t^a^ er „ba=

burd) faft entkräftet" fei 97). 2Beld)en SinbrudE 2(rnbt§ 33ertei=

bigung in ^anjig ^erüorgebradjt, meld)e Sßirfung fie fonft ge=

^abt ^aben mag, barüber fel)len bie 9lad)rid)ten. ^ebenfaÜI

i)erfd)n)anb bort ber ©treit oon ben Mängeln unb fam aud)

fonft §ur 9?u'^e. ^reiüd) mürbe er im folgenben ^af)re 1621 auf

neue SBeife mieber aufgenommen infolge einer 33et)ouptung be§

^rebigerg 9?at^mann, ber eine ©d)rift ^erauggab, worin er

allen SÖöert bem inneren @infpred)en be§ l)ei(. @eifte§ beilegte

unb barüber bie 33ebeutung be§ äußeren 2ßorte§ üerfürjte.

9tud) in biefer ©treitoer^anblung füf)rte ^auptfäd)Iid) ©oroinul

ba§ SOBort.

2tber in eben biefem ^a!)re ^tte auc^ 2(rnbt noc^ ein-

mal 2[^eranlaffung über feine Se^re gegen einen erfatjrenen SIu=

griff ha^ Sßort gu ergreifen. D. ®aniet ©ramer in (Stettin,

ein fonft über i!^n gered)t unb billig benfenber 9Jlann, mie er

ba§ in einem (Sd)reiben an ben ^^ßrebiger Planet in Gängig

geigt, raorin er it)n gegen feine oorfd)nellen 3lburteiler in ©d)u^

nimmt 98j, ^atte im ^al}re 1620 eine 2lb^anbtung erfd)einen

laffen über ben 9tu§fprud) Sut^er§, ba^ (£l)riftu§ un§ uon @ott

al§ (Snabengabe unb gugleid) al§ SSorbitb gegeben fei, unb Ijatte

barin be§ ^rrtum§ gebad)t, ba| ®^riftu§ oielfad) nur al§

unfer 3Sorbilb angefet)en unb geraürbigt werbe, raie namentlid)

oon ben mittelalterlichen 9Jii)ftit'ern unb auc^ üon ^(rnbt^^).

@r ^atte bie Slb^anblung ^ergog 3luguft bem Jüngern gu

^raunf^roeig überfenbet, unb biefer fd)icfte fie 5lrnbt mit ber

9tufforberung gu, \id) barüber gu erklären. @r tut ba§ in

graei «riefen nom 28. unb 29. Januar 1621 1"»). @r meift

ben SSormurf gegen feine Sel)re gurücE unb meint, ©ramer l)abe
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2lbfirf)t unb S^^^ feiner ^üc^er uid)t begriffen ; benn er \)abe

g^riflum nid)t nur al§ Sßorbilb anfeljen geletirt, fonbern al§

ba§ ^öd)fte, befte unb größte @efd)enf @ütte§, unb fo \)aW

er and) bem fe(igmad)enben ©tauben aüen ^ert beigelegt, ba^

bei freilid) aud) auf einen tebenbigen, in ^rüd)ten fic^ eriüeifenbeu

©lauben gebrungen, befaffe bod) bie 9]ad)foIge S^rifti eben

biefen ©lauben in fid). @erai^ l)attc ?lrnbt :;)iec^t, fid) gegen

bie i^m gemad)te Uuterfteltung gu roe^ren, anbererfeit^ aber

tritt bod) ber Glaube, ber in ©^rifto bie ©nabe @otte§ er=

greift unb eben barin ben @runb unb bie ^raft §ur |)ei(igung

be§ Seben§ geroinnt, nid)t !Iar unb burd)fd)Iagenb genug ^er;

au§, unb bafür brängen fid) ©ebanfen ber 9Jit)ftit' in ben

SSorbergrunb.

2)a^ iebüd) ber ©treit um 9trnbt§ (Sd)riften fid) auc^

fonft nid)t beruhigen wollte unb bie aJleinuugeu für unb joiber

nod) immer ^in= unb ^ergingen, beroeift ein an i^n gerid)tete&

(5d)reiben ber ^ißittenberger ^af'ultät üom 6. dMx^ 1621 loi).

'SJlan ^atte, mtc e§ fd)eint, bod) eine eingel)enbere unb grünb=

Iid)ere 9ied)tfertigung ber angegriffenen Set)rpunf'te üon i^m

ermartet. Unb ba§u erregten einige „9?ofentreuserfc^e" (Sd)riften

2(nftü^, bie fürglid) erf(^ienen waren unb in benen 3(rnbt „mit

großem unb unmäßigem 9f?u^m ert)oben raurbe", al§ fei er ber

tertius Elias, Elias Artista, Johannes Baptista unb bergt.

2)ie gafuttät ^It barum eine au§brücttid)e ©rftärung üon i^m

für notroenbig, roie er fic^ su fotd)em „unjeitigen 9tu^m" unb

wie überhaupt su ber ganzen 9ftofenfreu3erfd)en Bewegung, su

„ifjrem Vorgeben unb STun unb i^ren fonberbaren Set)ren"

ftette. ®a§ ©d)reiben ftettt fid) ^roar ebenfo roie ba§ ermähnte

frühere ®utad)ten gan§ auf Slrnbtl ©eite, roiti and) feine „garten

Phrases unb fonft geführten Sieben" auf§ befte aufnet)men

unb in partem optimam interpretieren, aber e§ tautet boc^

prüd^attenber unb proartenber unb möchte jebenfaltg eine

ungroeibeutige ©rftärung 3lrnbt§ t)erau§forbern, mit roetd)er er

feine 9fled)tgtäubig!eit alten aJü^eutungen, 9tnfc^utbigungen unb

^nfinuationen gegenüber sroeifettos feftftetten foltte. ®a§ (Sc^rei=

ben fott it)m jeboc^ erft §roei 3:age üor feinem testen Traufen-
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lager jugefteüt unb rairb it)of)l foum nod) dou i^m getefen

TOorben fein'o^).

2Im 28. Januar 1616 l^atte er ein §tt)eite§ ^eftament

aufgefegt o^ne oap bie SSermüaffung bagu befannt raäre. ©t

erraöl^nt barin nur fein „siemti^eS 9llter" unb ba^ fein „Seben

in furgem p @nbe laufen niöd)te", beteuert aber ausbrüdf^

lic^ feinen umroanbelbaren ©lauben an @otte§ SBoit unb pro=

teftiert gegen alle baraiber ftreitenben ^rrle!^ren. Dh fic^ bei

if)m etraa bamals fd)on bie (Bd}Xüäd)Q be§ 2llter§ bemerfbar

machen moct)te? (Später, unter bem 19. Februar 1619 flogt

er, rcie er bie i8efd)n)erbe bes Sllters füf)Ie, „al§ n)eld)e§ an

fic^ ^ranftjeit genug ift": er ge{)e in bo§ 64. ^a^r unb fei

burd) Slrbeit faft entkräftet io3). ©o berid)tet benn oud^ fein

Seid)enrebner: „er ^at groar rooü ben ganzen »ergangenen

hinter tjerburd) ober SJiottigfeit geftagt, roie bann aud), 'öai

er nic^t raol)! fc^laffen funte '°4). (Jr ^ätte gern eine nod)maIige

(Seneralüifttation unternommen, allein er füllte, ba^ gu einem

fo großen onftrengenben 2öerfe feine 5lräfte nid)t mef)r au§=

reichten, ©onft aber tonnte er, wenige Stage aufgenommen,

fein 2tmt allegeit ungeftört oerroalten. 2luc^ am 3. dJlai 1621

l)atte er noc^ einmal geprebigt unb graor über ben 126. ^falm:

es füllte feine le^te ^^rebigt fein. 9ll§ er au§ bem @otte§=

I)aufe ^eim fam, bemerfte er gu feiner ©attin: „^e^t l)abe id^

meine £eid)enprebigt getan", ©o mar feine ©eele mit bem

©ebanfen an ben na^en Stob erfüllt. ®r füllte fid) t'ranf,

eine gro^e 5ltemnot befiel i^n, bie fid) jmar etroa§ Huberte;

bafür aber trat ein l^eftiger ^ieberguftanb ein, ber i'^n um alle

Gräfte brod)te, o^ne ba^ bie non ben Straten oerorbneten

äRittel Slb^ilfe fc^affen !onnten. ®r flagte jroar nid)t über

©d)merjen, lag aber gan§ teilna^mlosi ba unb fragte nid)t nad^

feinen 2Imt§gefd)äften nod) nad) irgenb etroaS anberem; e§ mar,

al§ ob er ftd) biefer Sßelt fd)on gang entrücEt füllte, ©eine

©eele mar in ftillem @ebet auf feinen ©ott gerid)tet unb fud)te

unb fanb it)ren .f)alt in ben SBorten !^eiliger (3d)rift, bie i^m

oorgebetet mürben unb in bie er einftimmte. W\t i^m aber

iinb für i^n betete bie ©emeinbe öffentlid) in ber ^ird)e, be=
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teten bie ^inber in ber Sd)ule uub beteten feine ^Ingeijöriqen

unb ^yreunbe, of)ne ba^ man e§ fid) jebod) oerfd)roei9en fonnte,

bafe @otte§ ©tunbe für itin nid)t nie^r fern fei. 3lm 9. SJiai

frü^ 6 Ut)r beftellte er feinen ^5eid)tDQter ®ia!. ©tord) §u ftc^,

legte i^m, auf einem ©tu^le fi^enb, feine 53eid)te ab unb empfing

in ©egeuraart feiner 3Imt§brüber ba§ ^ei(. 3lbenbmat)(. 3II§

biefer if)m u. a. einmal jufprad): er §njeifle nic^t, 'ba^ er (9lrnbt)

bei berfelben Se^re unb Glauben, ben er bi§^er flanbl^aft feft;

gel)a(ten, öffeutüd) geprebigt unb befannt ^aht, beflänbig bi§

an§ @nbe beharren raerbe, antroortete er barauf mit einem

mef)rmaligen ^a. 2(m 11. SJlai, feinem Sterbetage, — e§ mar an

einem S^reitage unb an bemfelben S^age eine ©onnenftnfternis —
betete er gegen Slbenb au§ bem I-IS. ^^falm: Domine, ne intres

in Judicium etc., roorauf if)m nad) Qo\). b, 24 erroibert rourbe:

2Ber (S^rifti Söorte ^abe uub glaube bem, ber il)u gefanbt l)at,

ber l^aht ba§ emige Sebeu unb fomme nid)t in ba§ @erid)t.

darauf entfd)Iummerte er ein raenig, ermad)te aber balb

roieber unb brad] in bie 2ßorte aus: Vidimus; gloriam ejus,

gloriam quasi unigeniti a patre. ©eine ©attin fragte itju:

mann er bie ^errlic^feit gefel)en ^ahe'^ @r antraortete: „^e^t

I)abe id) fie gefe^en; ei, meld) eine .iperrlid)feit ift ba§! 2)ie

^errlid)feit ift ^§, W fein Sluge gefef)en, fein D^r gehört unb

in feine§ 9Jienfd)eu ^erg fommen ift; biefe ^errlidjfeit \)ahe

\6i gefeiten." Um ad)t U^r fragte er: roie üiel e§ fd)Iüge.

Unb a\§ e§ neun Ut)r fd)Iug, fragte er abermal nad) ber U^r.

9)lan antroortete if)m, e§ fd)Iage neun, darauf fagte er:

„9^un fjabe id) überrounben." ®a§ roaren feine legten Sßorte.

S3i^ I)alb 5roölf Uf)r be§ 9]ad)t§ lag er nun ftille unb eutfd)Uef

bann fanft unter bem ©ebete ber Umftef)enben, im 66. Qa\)xt

feinet 2{lter§ unb im B9. feine§ ^^rebigtamt§.

2Im 15. 9)]ai fanb unter aügemeinfter 5(nteilnal)me bie

58eerbigungsfeier in ber ^^farrfird)e gu ©eüe ftatt, roo er and)

beigefe^t rourbe. ^erjog ®()riftian uub feine trüber root)nteu ber

3^eier in eigener ^^erfon bei. ®ie Seic^enprebigt I)ielt ber näd)fte

2lmt§genoffe 5Irnbt§, ^iaf. ©tord) über 2. Tm. 4, 6—8. ©ein

33ilb rourbe fpäter in ber Äird)e angebrad)t; e§ trug bie :önfd)rift:
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Qui Jesiim vidit, qui mundum, Daemona vicit,

Arndius in scriptis vivit ovatque suis.

2)ie i^m gefegte ©rabfdjrift lautete:

Arndius hie jaceo, qui Jesu verus amator,

Internae semper qui pietatis amans.

Correxi multos, deceptos saepe reduxi,

Mens mihi casta fuit, vox operosa fuit

Spectato in flammis libro post funera laeta

Firmavit verum me docuisse Deus,

Salve, mi Jesu, salve, o laetissima turba;

Munde immunde, vale; Christe benigne, fave!

SBeber ber Seid)en[tein noc^ bic ©rabftätte ift er^Iten; vex-

mutlic^ finb fie bei einer (Erneuerung ber ^irc^e befeitigt raorben.

2(ud) ha§ erraä^nte ^tlb ift nidjt mei)r Dort)Qnben. ^riebric^

Slrnbt fann nod) berichten, ba^ bie ^irc^enbibüot^ef in ©eile

ein fet)r f^öne§ Ölbilb 2{rnbt§ in falber SebenSgrö^e beft^e.

©egenraärttg beftnbet fid) bort nur ein ^opfbilb öon i^m, ba§

jebod) burd) g^euc^tigfeit [tarf mitgenommen ift ^°^). @in anbere^

alte§ ^ilbni§ beraai^rt bie ©afriftei ber 3lnbrea§fird)e gu @i§=

leben, ebenfoüg ein ^opfftücE, auf ^oI§ gemott. @§ ftellt

Slrnbt im 23ollbart unb in ber ^atsfraufe bar unb trägt einen

^arafteriftifi^en StusbrucE, wenn es auc^ burd) bie 3^^^ fe|r

gelitten ^otJo^).

Kapitel 7. C^acafimfitf.

@§ ift ber Seben§gang einer üom ©eifte (Sotte§ erfüllten

^erfönlic^feit ben rair ^ier überfd)aut ^aben, eine§ 9Jianne§

in (S^rifto, in bem, um mit bem Stpoftel §u reben (@at. 4, 19),

®^riftu§ ©eftalt geraonnen ^atte. 9J?an l^at i^n beSroegen

auc^ oon je^er unb mit ^ec^t su ben c^riftlic^en ©^arafteren

non oorbilblidjer ^Bebeutung gejä^tt, bie an fid) ben 9}?att^.5, 14

ben Jüngern ©^rifti angeroiefenen ^eruf in fonberIid)er SBeife

erfüllt ^aben. ©o ftnb benn au^ bei i^m mie fonft bei unge=

n)öf)nlid)en ^erfönlid)feiten fc^einbar raiberfprec^enbe (D^axattex-
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jüge 511 ein^eitlid)er Sebenggeftaltung unb ;füt)vung uereinigt.

@r roar oon ^ugenb auf eine nod) innen gerid)tete 9latur; im

Innern feiner ©eele fnd)te unb fanb er @ott feine 2öa^r^eit

unb fein 9^eic^, wie er fid) barüber in bem ©d)reiben an

0. @erl)arb 00m 10. ^uni 1608 auöfprid)t: „®a5 fürnel)mfte

unb innerfle ©tüd ber 2:l)eüIogie ift, ba| man alle Slrt ju

(e^ren unb 5U fdjreiben batjin anroenbeu mu^, ba^ man ben

^\"'lenfd)en in fidi fe^re^ ben ^ilbgrunb feine§ ®Ienb§ gu ert'ennen,

barnad) i^n gu ^efu ©^rifto, bem @nabenfd)a^ f)inroeife, roie

nemlid) berfelbe iumenbig inl .^erg mit (Stauben muffe gefaffet

unb oerroaljret merben. ®enn inroenbig ift "ba^ S^teid) ©otte^

mit allen feinen ©ütern; inroenbig ift ber Tempel @otte§; in=

roenbig ift ber roaljre ©otte^bienft; inroenbig ift ta^ red)te ^et=

tiau§ im ©eift unb in ber äBa^rbeit; ba ift bie ©d)ule beg

lieiligen @eifte§" u. f. f.
'*'^). ©0 füllte er fid) benn üon ber

uorreformatorifc^en 9}it)ftif mit i^rer ^Betonung be§ innerlid)en

Sl)riftentum§ mäd)tig angezogen unb fanb befonber§ in ben

3d)riften eine§ Sauler bie 9^a{)rung feiner ©eele: benn beffen

„gange Sljeologie fei auf ben inroenbigen ajienfd)en, auf ben

inneren ©runb be§ ^er§eu§ gerid)tet." ®abei aber entfnttete

er, roie mir gefe^en !^aben, allentl^alben in feinem amtlid)en

unb fonftigen Seben unb 3Birlen eine gan§ entfd)iebeue unb

unermüblid)e S;atfraft. 58ei all' feinem mi)ftifd)en ^nfid)gefet)rt=

fein lag it)m boc^ alle§ baran nad) au^en ^in su roirfen, ja

er fonute, roie fi(^ in Oueblinburg §eigte, gang in bem ®ifer

unb ber (Sorge um anbere aufgeben. Unb ba| er aud) für

bie äußeren 5tngelegen]^eiten be§ geiftUd)en 3lmte§ einen offenen

^5li(f unb ein tiefge^enbe§ 53erftänbni§ ^atte, Ijat er nid)t nur

bort, fonbern in§befonbere aud) in feinem fird)enregimentlic^en

9lmte unb ^ier namentlid) roieber in ber ^tuffteUung ber neuen

^ird)enorbnung beroiefen. SRit jenem innerlid)eu ©inn t)ing

feine aufrid)tige 'iJ)emut gufammen, bie einen ^erüorfted)enben

(Jl)arafterjug an i^m bilbet, roie er e§ benn nid)t genug ^eroor;

l)eben fann, ba^ roir (Sl)rifto in ber ®emut, (Sanftmut unb

©ebulb nachfolgen follen. Sßenn er auf ba§ „eble Seben

Stjrifti" gu fpred)en l'ommt, e§ fmb immer biefe SuQ<i, auf bie
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er in anbäd)ttger ^öerounberimg ^inraeifi oor beneu i^m bie

anbern gan§ prüiitreten. „(£^riftu§ unb fein Seben ift nid)t5

anbere§ benn eitel reine lautere @otte§= unb 9J?enfcI)entiebe,

g^reunbUc^feit, ©anfftmut^, 2)emutt), (Sebult, ©e^orfam bi^

jum 2:obe, QSarm^er^igfeit, ©erec^tigfeit, 3Ba^r^eit, S^teinigfeit,

^eiligfeit, 2Ser[d)me^ung ber SBelt ünb aller n)eltlid)en @t)re,

^eid)t^umb§ onb SOBoUuft, 3SerIeugnung fein felbft, ein ftetig

©reu^, Seiben, Srübfal." (2B. ©^rt. 1, 10, 2. ngl. 12, 15, 57, 8

unb be[. II, 15 ff.) @r nimmt aud) ^ier ben ©ebanfen ber nor^

reformatorifc^en Sni)fli! non ber „^^lac^folgung be§ ormen fieben§

®^rifti" auf unb fü^rt i^n roeiter. Slber baneben geigt er bie

männlid)fte Unerf(^rocEenI)eit, rcenn e§, mie gegenüber ben '?Sla^'

regeln ber 3lnl)altfd.)en 9^egierung, galt für feine Überzeugung

einzutreten. Unb fo rüd^alttog er ein etraaige^ 3Serfe{)en ^n-

gibt, fo roillig er ^öele^rung annimmt, roenn fie i^m non

berufener ©eite unb in ber ernften (Sorge um bie 3Bat)r^eit

erteilt rourbe, fo ernft unb entfd)ieben mei^ er ben Sßiberfpruc^

abgutun, ber i^m nur au§ SSoreingenommen^eit ober au§ anberen

unlauteren SSemeggrünben-^eroorgegangen zu fein fc^ien. Unb

ba§ er hei aller perfönlidjer ©infac^^eit unb 2tnfprud)§lofigleit

e§ oerftanb, beftel)enbe 'Siedjk ju magren unb roilllurlic^er ^e=

nadjteiligung ju mehren, geigten bie 33er^anblungen in Bueb;

linburg. @ro§e 5lnerfennung I)at oon |et)er feine entgegen;

fommenbe 3^reunblid)teit im Umgang, feine roeitgeljenbe opfer=

freubige 9JJilbtätig!eit, feine 3lnfprud)§lofigt'eit, Uneigennü^igfeit

unb ©ienftroilligfeit gefunben. ©ein Seid)enrebner rü^mt oon

i^m: „roie @r fid) aud) ber SJieffigfeit, ©utt^ätigfeit gegen bie

2lrmen, ©anfftmut onb anberer bergleid)en getreroen ^rebiger

Sugenben, baoon 1. 2:im. 3. %\t 1. 1. ^^et. 5 ttnb anbersmo

gu lefen, befliffen !^abe, be^gleid)en mit ma§ ^efc^eiben^eit onb

©elinbigfeit, onb bannod) ju §eiten, nad) er^eifd)enber 9^ot=

turfft gebü^renbem (Prüfte unb ©qffer, er nad) ber Set)re ^auli

2. Xim. 4 be^ ©traff 3lmpt^ fid) gebraud)t, ^\t unoonnöt^en

mit üielen SBorten ju erze{)len". ©o pflegte er ba§ i^m 3U=

fommenbe Seid)tgelb in ben 2lrmenfaften nieberjulegen unb

mar aud) fonft gegen 2lrme ungemein iDüf)ltätig. Qa, man
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luoüte au^9ered)net l)aben, ha^ er auf biefe ^eife mel)r @elb

üerfct)enft cl§ eingenommen t)abe; mesroegen man mutmaßte,

er muffe bie @olbmad)erfunft oerfte^en. 2Benn er übert)aupt

fegt: roer bie Se^re (Sfjrifti befenne unb fein ßeben nic^t ber

befenne if)n nur f)alb, unb roenn it)m be§njegen atleä baran lag,

bie ©Triften oon bem toten ©tauben ah unb §u bem frud)t=

bringenben ^injufütjren, fo ^at er biefe§ roa^re (5;i)riftentum

nid)t nur gelehrt, fonbern auc^ gelebt, biefee 6;i)riftentum be§

Sebeng in unb mit ß^rifto.

®er 2;rieb unb bie ^raft biefes feinet ß^riftentums mar

boi SOBort @otte§ unb ba§ ©ebet. Unb raie ^eimifd) er in

bem erfteren mar, lia^ jeigt ein jeber 33lirf in feine ©d)riften.

3Bof)l rebet er fogut roie nie im ^on be§ ©elbftbefenntniffe§,

fo oft er ouc^ baju oerantaJBt fein fonnte, feine ^Jtugfü^rungeu

tragen, fo tief fie in§ innere Seben eingeben, boc^ burd)au0

ba$ ©epräge ber Dbjeftioität, aber er rebet bocf) au§ eigenfter

©rfa^rung, roenn er (I, 36) bie am ^er§en fic^ erroeifenbe

©egensifraft be§ 2ßorte§ ©ottes preift ober immer oon neuem

(I, 6—12; III, 1) barauf bringt, ba| ba§ äußere 2öort ber

(Sd)rift an unferem Seben feine ^raft erzeigen unb g^rud^t

fd)affen muffe, roie e§ I, 6 ^ei^t: „®ie (Schrift fol in un§

lebenbig roerben im (Seift onnb ©tauben onb fol ein ganzer

innerlidjer neuer aJienfd) barauf roerben, ober bie ©d)rift ift

un§ nichts nü^e. @§ mu§ alle§ im SHenfc^eu gefd)e^en burd)

6:t)riftum im ®eift vnh ©tauben, roa§ bie fd)rifft äufferlic^

lehret". 3Sor anbern t)atte 2Irnbt eine befonbere 3Sorliebe für

tia^ ^fa(mbud), ha§ er, roie oben berirfjtet rourbe, roieber{)ott

in ^rebigten aufgelegt unb in feinem „^arabie§gärtlein" förm=

lic^ au§gefd)öpft ^at. ^as 33ud} tjatte e§ it)m ebenfo angttan

roie Sut^er. 58eibe t)aben fid) nur immer tiefer hineinleben

unb =beten fönnen. QSon bem ©ebet^Ieben 2Irnbt§ legt fein

oben erroä^nteg „^arabie§gärttein" ein nod) immer bie ^er§en

erfaffenbeä unb ireffeube^ 3e"9"i§ ab, ebenfo roie bie in bie

^iefe fü^renben ©ebetsanroeifungen be§ jroeiten ^ud)e§ üom
roa^rpu S^riflentum. 2ßie ^oc^ man ju feinen Sebjeiten üon

ber Äraft feineä ©ebetg backte, beroeift, ba| man in bem plö^=
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U^ einfaüenben Stiegen, ber bei bem Überfall 33rQunfd)raei9§

am 16, Dftober 1605 ber bebrängten 33ürgerfd)aft eine fo n)ilt=

fommene unb fühlbare ^ilfe brachte, eine ©rijörung feine§ @e=

bet§ erfennen wollte, unb !ba^ man fid) erjä^tte, fein |)aupt

fei einmal, roä^renb er im ©ebet nerfunfen mar, oon lichtem

©lang umftoffen gemefen mie ba§ Slntli^ 9Jlofi§, ba er com

Serge ^ernieberfam ^os).

®aJ3 ?lrnbt mit feiner ©laubengübergeugung unentwegt

unb entfd)ieben im 58efenntni§ feiner ^ird)e ftanb, §eigt fd)on

ber 33Ucf ouf feinen ßebenSgang. Um feiner ^irc^e bie 2;reue

§u tjalten, gab er fein erfteg 2lmt auf, in bem er mit bem

offenbarften ©egen roirfte. Unb fid) mit SOBort unb ^at gu

i^rem ©lauben gu befennen, baju ^atte er, roie mir fe^en,

ou^ fpäter oft genug 23eranlaffung. @r mollte unb fannte fein

anbere§ S^riftentum al§ ba§ non feiner ^ird)e befannte unb

gelehrte. ®arum üerfid)ert er benn auf§ gefliffentlid)fte raieber

unb raieber, ba^ er feine (Schriften unb befonberä fein „raa^re§

®^riftentum" unter ba§ 9'iid)tma^ i^rer Sefenntniffe fteüe unb

fie nur in biefem ©inne üerftanben raiffen rooüe '"5). 5lud) in

feinen beiben S^eftamenten raieber^olt er biefe§ 33e!enntni§ feiner

9led)tgläubigf'eit; felbft im 3lngefic^t be§ ^obe§ unb ber @roig=

!eit ift er fi(^, roie e§ im (Si§lebener 2;eftament oom ^a^re 16 iO

^ei|t, beraubt, „nie einem einigen ^rrt^umb, fo @otte§ SBort

juraiber ift, jugettian geraefen ju fein, ):}ah^ m\d\ an6) aüejeit

§ur erften ungeänberten 2lug§burgifd}en ©onfeffion unb 5or=

muta Gioncorbiä raiffentUd) unb rcot)lbebäd)tig befannt, f^ue

mid) and} anje^o nod) beftänbiglic^en baju befennen onb bin

nimmermehr gemeinet nod) gefinnet, eine anbere Se^re an§u=

nehmen nnb §u propagiren, fonbern beq bem reinen flaren

lautern Sßort @otte§, bei ben (2d)riften ber ^ropt)eten nnb

Slpoftel unb bei ben libris Symbolicis ber 2lugsburgifd)en

©onfeffion beftänbig bi§ an mein feligeS @nbe bur(^ @otte§

©nabe gu ner^arren" ufro.

3lrnbt§ ß^efrau mu^ oon füll befd)eibener @emüt§art

unb fe^r anfprud)«to§ geraefen fein. 23on i^r rairb er5äl)lt, fie

^be nid)t biefelben ©peifen genießen raollen raie i^r SRann,
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ba i^re befd)ränften @innaf)men bie gleid) c^nU unb fröftige

-Äoft für beibe nid)t erlaubten"«). @in raie umfiditiger unb

forgfamer |)au§n)irt SIrnbt [elbft roar, ertieüt befonber§ au§ bem
oben (©. 12) erraä^nten (3d)reiben anlä^lid) feinet SBeggangg
aus Oueblinburg. ^ier, rao er in feinen einnahmen fo niel=

fad^ üerfür§t unb benad)teiligt rourbe, t)ttt er offenbar mit roirt=

fd)aftlid)en ©orgen am meiften ju tun gebabt. Unb bod) t)atte

er einige ©rfparniffe jurücflegen unb and) eine ^ufe Sanb
um 400 laier erfaufeu fönnen. 3tud) in feinen fpäteren 3lmtern,

unb felbft in ©eile mar fein 2tmt^einfommen nid)t befonber§

reic^Iic^, roie er benn feiner SBitroe §u il)rem roeiteren Unter=

^alt nur ein fetir mä^ige§ SSermögen ^interlaffen fonnte''').

©eine @^e mar !inberlo§; bod) fein ^au§ mod)te burc^ mannig;

fad)en freunbfc^aftlid)en unb fonftigen 33erfef)r belebt genug fein.

•@l rourbe oben (©. 39) ermähnt, ba^ non na^ unb fern manche

ju bem il)nen teuer geworbenen SJIonn famen, beffen ©c^riften

jie fo üielen ©egen gu nerbanfen Ratten, um i^n perfönlid)

fennen §u lernen unb burd) bie 2lu§f;)rad)e mit i^m fi^ förbern

ju laffen. 'i^ain oerbanb it)n, raie bie auf un§ get'ommenen

53riefe bejeugen, mit üerfd)iebenen angefe^enen 3:^eologen auf;

richtige ^reunbfdjaft, fo mit .^o^. ©erwarb, mit bem er in

regem 58riefiüed)fel ftanb. 33ebeutung§üon ift l)ier oor anberen

ein ©d)reiben oom 3. ^uni 1611, mit bem er biefen feinen

O^reunb über ben |)eimgang feiner Gattin §u tröften fud)t"2)^

@§ ift Don tiefer SJJitempfinbung, aber aud) oon großer @lauben§=

freubigf'eit getragen unb ein fd)öne§ ^^ußi^i^ inniger 33erbunben:

^eit mit bem greunbe, ben er a\§ feinen teuerften ©otjn anrebet.

tiefer ermiberte feinet oäterlidjen greunbe§ ©eftnnung, roie

oben fd)on berid)tet rourbe, na^m aud) in feinen Locis unb

fünft roiebert)o(t @elegent)eit auf ^rnbt§ ©d)rifien ju oerroeifen

unb ftet§ in Slusbrücfen I)öd)fler 2tnerfennungii3).

2)ie $ßorIiebe für "ba^ ©tubium ber ^^ktur, bie 3trnbt§

©ebanfen in feiner ^ugenb ber mebijinifd)en 2Biffenfd)aft ju;

roenbete, begleitete it)n aud) burd) fein fpäteres: Seben. @r er=

flärt in bem oben (©. 54) ermähnten ©djreiben an ben ^rebiger

J^ermann: „@laubet mir, id) bin oon meiner Oußf"^ ö" ein

6*
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flei^icier ©rfotfc^er ber 9f|otur geroefen unb ):)ah^ mir- immer

ein SSergnügen barau§ gemacht, ba§ 2'\&)t ber ©nabe unb ^^latur

mit emanber §u nerbinben." ^m neunten Äapitel aber ber

^fonograp^ie fann er e§ beflagen, ba^ „man nid)t au§ ber 5^atur

aU au§ (5)otte§ [ebenbigem S8ud)e, metc^eg ©ott mit ©einem

a[tmäd)tigen O^inger felbft gefdjrieben, fonbern au§ '>)3appiernen

53üd)ern unb tobten 53ud)[taben bie 9^atur ertunben rciU, n)eld)e§

bie alten ^^iIofo:pt)en nic^t getrau, mie i(^ in meinem Süd)lein

de antiqua Philosophia ferner SJielbung tt)ue, au^ in bem

Tractat de Magis ex Oriente." ®en beften unb einbrudfs;

t)olIften 33en)ei§ aber uon feiner ^ingebenben ^efd)äftigung mit

ber ^flatur ^at er in bem nierten ^ud) be§ „magren ®t)riflen;

tum§" gegeben. ®ie 2)arfteüung ift gerabe ^ier mitunter öon

einem ©c^mung unb einer fieb^aftigfeit, bie un§ füllen laffen,

wie gern er fid) in bie 33eobad)tung ber S'tatur oertiefte unb

ben in il)r befd)Ioffenen ©e^eimniffen finnenb nadiging. ^latür^

lid) ftanb für i^n bie bib(ifd)e -^laturanfdjauung in unbebingter

©eltung, unb ^atte aud) ^ier ba§ QSibetmort unantaftbove 3tutori=

tat. 53efonber§ gern unb oft rairb ha§ ^falmbuc^ unb ha§ 53u^

^iob tjerangejogen. S^rafteriftifc^ aber ift für 3Irnbt, wie

er bie gro^e unb bie fteine 3ßelt p einanber in bie engfle 33e=

gie^uui^ fe^t, nid)t nur in bem ©inne, ba§ „bie 5!reaturen |)änbe

unb Soten @otte§ finb, bie ju il)m führen foüen", fonbern aud^

in bem anbern, ba§ bie ©eftirne be§ ^immel§ i^re SGBirfung

auf ba§ „menfd)lic^e Seben unb ©efd^öfte" äußern, „©ie ^aben

i^re ^ir!ung nic^t nur in ^od)ung unb ^eitigung ber SRetalle"

unb eine fe^r nal)e QSejieljung ju ben S3äumen unb QutUen,

aud) „©inne, ©ebanfen unb (Seift be§ 9JJeufd)en l^aben i^re

©peife oom ©eftirne". „®enn ber 9Kenfd) ift ber 9J?itteIpunft

ber größeren 3Belt, auf n)eld)en alle ©trat)ten fielen unb laufen."

„©0 ift benn ber ^immel auc^ ferner ein ©piegel ber grojgen

^elt, barin ein SSerftänbiger fe^en fann, roa§ anf @rben ge=

fd)el)en foU." 5(rnbt fprid)t fid] unter Berufung auf ^aracelfu§

für ta§ S^ec^t ber ©terafe^erfunft au§, roill fie aber nid)t in

individuo determinate unb definitive, im Stbfe^en auf ge=

wiffe ^^erfonen unb fünfte angen3enbet roiffen (23gl. II, 5lap. 58.
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IV Jeil 1. Aap. 3, 25 ff. Äop. 4, 12
ff.) ^nbes (egte er großen

Sßert auf Q^orbebeutiuigen unb 3(n5eid)en, rote er baoon im

neunten unb jefjnten ^apitet ber ^füno9rap{)te unter 2infül)rung

yerfd)iebener 53eifpiele auSbrüctIid) t)anbett, unb i^m g. 33. fpäter

1611 ber 2:ob bes |)er5og§ @rnft fd)roer aufs ^er§ flet al§

eine üermeintUdje göttlid)e 3Barnung uor ber Seritfung nad) (Seile,

^s ift eine befannte 2:atfad)e, ha^ bamals felbft geiftig f)od)=

ftel)enbe ÜJIänner bem f)errfd)enben aftrologifd)en unb fonftigen

2(berglauben il)ren 3:ribut ga^lten. (So rcar auc^ 3lrnbt nid)t

baoon frei, roe()rte jebod) bem9}lipraud) i^*). ^n einem ©d)reiben

an ^^farrer ^riccinS au§ bem ^a\)xe 1615 befennt er fid) auc^

als einen rcarmen 5^-eunb geiftlid)er 9Jlufit' unb berid)tet, e§

\)ahe auf i^n einen unüerge^tid)en ©inbrucf geinodjt, wie fein

i^ater einft roäl)renb eines heftigen ©eroitters mit ben ©einigen

mel)rere ^^falmen angeftimmt unb fid) barüber ba^ Unroetter üer=

gogen \)ahe. 2ltid) erinnert er an bie ^errlid)en Sieber (egregias

cantiones) ^l)il. 9ücolai§ (58i)temeifter ©. 133
f.)

®a^ bem oielen 2id)t, in bem 2lrnbt§ ^^erfönlid)t'eit er=

fd)eint, and) ber ®d)atten nic^t fe^Ü, ift nur natürlid). ^at

er bod) aud) rcäl)renb feine§ gangen fpäteren 2eben§ burd) ba§

^euer einer fel)r fd)arfen ^ritif ge^en muffen, nur ba^ biefe

meift parteiifd), teibenfd)aftlid) roar unb fid) barum, aud) roo

fie ein 9ied)t ^aben mod)te, in§ Unred)t fe^te. @r ^at fid) barüber

aber nic^t nur mit 9ied)t bitter beltagt, er ^at auc^ barau§ ju

lernen oerftanben. @§ roirb üon i^m berid)tet: fo oft ou§ bem

Siebe „^n bid) t)ab' id) get)offet, ^err" ber 3Ser§ gefungen roorben

fei: „9)lir ^at bie 3Belt trüglid) gerid)t", l)abe er fein ^äppd)en

abgenommen, darüber befragt, l)abe er ertoibert: um ©ott

bem ^errn §u banfen, ba§ er il)n in biefe ^reu5fd)ule genommen

l)abe^i5) 2(t)er fo roenig er bem ^ampf au§ bem SBege ging,

roo er fic^ bajn aufgerufen fat), er ift fid) bod) barin nid)t immer

gleid), feinem Üluftreten fet)lt mitunter bie männlid)e ^raft uitb

^ntfd)ieben^eit. ®§ roar il)m nid)t gegeben, entgegenfte^enben

©d^roierigfeiten unb ^emmniffen bie (Stirn ju bieten unb fie

5U burd)brec^en. @r red)nete für fein SCBirt'en auf entgegen;

fommenbe^ 3Serftänbni§, auf fi)mpatl)ifd)e 5ßert)ältniffe. ^n Dueb=
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linburg fanb et ha§ nicftt, aud) tu ^raunfc^roeig ntd)t. ®arum
füllte er \i6) fo niebergebrütft, [o ^^urücfgefto^en unb ift oott

fc^roerer unb bitterer klagen. @l ift, al§ ob feinem SBirfen

aller ©egen üerfagt'tüäre;°unb jebenfaüg roar i^m alle ^reubig=

feit genommen. Unb boc^ beioiefen bie ^^er^anblungen über

feine Berufungen na<i) aulroärt§, unb burfte er e§ rao^l aud)

fonft erfahren, raie ^oc^ fein SGBirfen gefd)ä^t rourbe, wie raenig

man i^n entbehren mochte, ^n @i§Ieben unb ©eile fmb bie

klagen oerftummt: ^ier finbet er bei ber 9^egierung Unterftü^ung,

©d)u^ unb 9fiu(fen^alt, fie^t er \i6) von feinen 2(mt§genoffeu

unb fonft oerftanben unb fann im B^rieben bauen unb ^:)flan§en.

^nnerlidie •Jlaturen finb geneigt, alle§ perfönlid) gu nel)=

men; aud^ bie fad)lid)en ©egenfä^e nehmen bei i^neu (eid)t

einen |3erfönlic^en S^arafter an. ©o mar e^ aud) bei Strnbt,

mie ba§ in feiner ^olemif nic^t feiten l)eroortritt. ©ie er=

fd^eint boc^ mitunter gu gereift, felbft menn man babei bie

3trt unb Söeife in§ 5luge fa^t, mie man bamal§ gelel)rte Streitig-

feiten au§gufed)ten pflegte ^'ö), sS&Iq e^: aber überhaupt feine

^ampfeSnatur, fonbern oielmet)r ein 9Jiann be§ 3^rieben§ unb

ber 3^rieben§arbeit mar, fo geigte er fid^ auc^ oerroidelteren

3Sert)ältniffen gegenüber nic^t immer geroad)fen; e§ gelang i^m

bann nic^t, einen einfa^en, flareu SÖßillen§entf(^tuJ8 gu oer^

treten unb burd)sufü^ren. ®a§ trat bei ben 33erufnngen uou

53raunf(^roeig nad) ^alberftabt unb oon @i§leben nad) ©eile

flar gu 2;age. ©ein ©d)reiben an ben diät gu ^alberftabt,

mit meinem er bie Berufung annimmt, ift ja nic^t me^r oor=

^nben'i''); aber er mu^ fic^ bod) fo geäußert ^aben, ba^ mau
bort beftimmt auf i^n rechnen fonnte, ma§ fid) jebod^ nid)t bes

flätigte, ba feine Bewürbe bisher gang umgangen roorbeu mar.

^er bringenbe Sßunfdi, oon Brauufc^meig fort§ufommen, ^otte

i^n roo^l p einer 3"fo9^ oerleitet, bie er bann nid)t Ratten fonnte.

©benfo mar bie Berufung nad) ©eile fo gang wad^ feinem ©inn;

er roünf^te feljulid^ft, i^r folgen gu tonnen, ^atte auc^ fein

kommen jugefagt, roä^reub er bod) baneben bem ©uper.

©c^leupner gegenüber fid) fo au§fprad), al§ ):)ah& er bie ©ac^e

me^r abgeroiefen unt) molle fie ganj ber @ntfd)eibung be§ ^er§og^
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unb feiner *i]3atrüne iüberlaffeniis). jjgo bagegen, rote bei

feinem ^iberftanb gegen bie 31n^altfd)e Stegierung, ein @tanben^=

intereffe anf bem (Spiele ftanb, ha roar er feinen Stugenblirf

nngeroi^, ma§ gu tnn war, ob er and) ganj allein ftanb, ba

war er and) p bem fd)merften Opfer bereit ^^^).

3(rnbt mirb immer §n ben ^erfönlid)t'eiten t)on uürbilb=

lieber Q3ebentnng gehören; non feinem 2)enfen nnb Seben roie

üon feinem 2Birfen als ^^rebiger nnb ©eelforger nnb im 2Imte

ber Äird)enleitnng rairb man ftet§ gn lernen t)aben. ^itUein

feine gefd)id)t(id)e ^ebeutung ^aben it)m feine ©djriften ge=

geben. 2ßenn er neben ben fdjarfen unb garten Slnfec^tungen

bie ^öd)fte 3tnerfennung erfahren ^at nnb man gerabeju üon

einer '^Qvdio^anvia reben fonnte, e§ waren bod) nor allem feine

©d^riften, bie i^m bie ©emüter gnmenbeten. 3"«^ f^rift=

ftetlerifi^en 3ßirf'en aber t)atte er in au§gefprod)enftem 9??a|e

beibe§, 9ieigung unb 93ernf. 3Baren, roa§ er gu bieten ^tte,

and) ni^t ganj neue originale 2tnfd)auungen ober ©ebanfen

oon einer feit^er nid)t erreid)ten Stiefe unb 2ÖBeitfd)aft, l)at er

aud) nid)t eine gang neue 2)ent'= nnb Seben§ric^tung eingeleitet,

ber @ebanfe feineg ßeben§ — unb ba§ ift auc^ ber @e=

banfe feine§ fd)riftftellerifd)en 2öir!en§ — ift bod) gro|, tief

unb eingreifenb genug, um feinen Schriften in ber @e=

f(^i(^te unfrer ^ird)e unb unfrei 93olfe§ für immer i^re ^e;

beutung ju fid)ern. tiefer ©ebanf'e aber, ber ©ebant'e ber

®urd)bringung öer inneren unb äußeren 2eben§fü^rung mit

ben ^eiligenben Gräften be§ (£^riftentnm§, mar gnglei^ oon

fo perföntid)er 2lrt, ba^ er felbft bafür ben ganjen @rnft unb

bie ooüe ^raft feiner '"]3erföntid)feit einfe^en mu^te. 2ßol)t

mag er ferner mie an originaler ^raft unb 2;iefe be§ @eifte§

fo auc^ an @lut ber ^nnigfeit unb 5Inbad)t, an erhabenem

©d)tt)ung ber ©prad)e hinter fold)en @rbauung§fd)riftftellern roie

Sluguftin, 3Infelm, 53ernl)arb äurürffte^en: er rebet oielme^r

im 2:on ruhiger 53etrad)tung, matjuenber ^ele^rnng; aber and)

fo fül)lt man fic^ oon bem ^eräfd)lag einer ganj an ©ott ^in=

gegebenen ^erfönlid)feit berül)rt, fo ba^ and) ba§ gebrückte

3Bort förmlid) gur lebenbigen 9^ebe roirb, bie eine ä^nlic^e
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3Biifuiig w)ie bie[e am |)er§en ^eroorbringt. Unb biefe innere

Ätaft nnb SBärme ber (Sebanfen ift aud) mit nidjt geringen

3Sor§ügen ber änderen ®arflellung§raetfe nerbunben. S^vav

leibet biefe mitunter an ^Breite unb Umftänbtid)feit unb ebenfo

an einer gehäuften Überfütle oon 3ßorten, wobei ber ©ebanfe

nid)t meitergefü^rt rairb; auch fe^lt e§ nid]t an breiten 3ßieber=

Rötungen: aHein man barf babei ni(^t üergeffen, ba^ jene 3eit

barin anber§ barf)le als rair, roie unfer 2Solf, bie Seute ein;

fad)erer ^ilbnng unb ©innesraeife, auc^ ie^t nod) baran feinen

Sinfto^ nimmt. SRan brängt ba ni^t fo ungebulbig auf bie

3^ortfü^rung ber ©ebnnfen, man ^at bie 9^u^e unb ©ebulb,

fie in fid) au§flingen §u laffen unb ju i^nen §urü(i'5ufe^ren.

3Irnbt aber fjanb^abt bie (Sprad)e mit großer 9}Jeifterfd)aft.

©eine ®arftetlung ift fd)lid)t, flar, fa^lid) unb bewegt fid) meift

in furjen ©ä^en, ert)ebt fid) aber nid)t feiten gu bid)terifd)em

©d)iüung unb ift mit treff(id) gemät)Iten Silbern gefd)mücEt.

9(rnbt6 ®d)ule hierin mar uor aÜem bie beutfd)e Sut^erbibel.

daneben nerleugnet er natürlid) aud) ^ier ben ©influ^ ber

Dorreformatorifd)en 9J?i)ftif nid)t. ^ebenfaüsi getjört 2(rnbt ju

ben l)erüorragenbften ©prad)meiftern feiner S^\t^'^^). 3f|ur 5U

balb foüte unfre ©pred); unb ©d)reibroeife ein gan§ anberes

^ilb, ba§ ^ilb ärgfter 23erunftaUung geigen, ^m brief(id)en

33erfe^r mit feinen O^reunben braud)te SIrnbt nad) ber bamaligen

©itte ber ®elet)rten mit 55orliebe bie lateinifd)e ©prad)e, unb

er tut ba§ gteid)fal(§ mit nid)t geringer ®eir)anbtt)eit. 3Bie ge;

läufig i^m biefe ©prad)e mar unb rcie gern er fid) it)rer bebiente,

beroeifen aud) feine (£rbauung5fd)riften. ®enn er unterbricht,

befonber§ im „n)at)ren 6;t)riftentum", fet)r oft ben beutfd)en 3:ejt

mit tateinifd)en Sßorten, fü!^rt namentUd) ^5ibelfprüd)e gern la=

teinifd) an, um barnad) bie beutfd)e Überfe^ung I)in5U§ufügen.

©eine ©d)riften finb oben in ber 5IufeinanberfoIge, mie

fie erfd)ienen finb, genannt unb befprod)en rcorben. @§ fommen ba=

ju nod) einige fleinere33eröffentlid)ungen, eine Seic^enprebigt, jraei

2rat'tate'2>), unb einige, unter feinem Flamen erfd)ienene, unter=

gefd)obene©d)riften^22) @ine@efamtau§gabebeforgte^.^.9^am=

bad) in brei ftatt(id)en ^-oliobänben, Seipgig unb ©örli^ 1 734—86.
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3)ie Slusgabe ift mit bio9rapI)ifci)en unb bibliograptjifdjen ®iu=

(eitunc^en unb mit Stnmeit'ungen i)erfet)en, ift aber nid)t üoüftänbig

unb bietet nid)t aüentlnilben benS^eyt, fo raie erüon2Irnbtt)eiTÜ^rt.

®ie 53üd)er uom luabren (JI)viftentum ftet)en an innerem

@et)alt unb ^-SBert, nermöge it)rer meiten ^Verbreitung unb it^rer

umfaffenben unb tiefgetienben SBirfung, burc^ i^re 53ebeutung

für bie @e[d)id)te ber d)riftlidien ©itte unb bie baran ftd)

fd]lie§enben 3>erl)anblungen allen anbern ©d)riften Slrnbts meit

voran. Sie unb bas „*')>arobie5gärtlein", jufammen oon unferem

^olfroot)! bas „Slrnbtenbud)" genannt, finb e§, bie feinen 9Jamen

burd) alle 5?reife unferes enangelifdjen (Jf)riftenoolf§ unb burd)

bie ^al)r^unberte l)inburd]getragen Iiaben. ©ie finb bie ©umme,

ber 5lufri^ ber 3lnfd)auungen, bie man int befonberen ©inne

fein S^riftentum nennen tann; unb in iljuen l)at er sugleid)

feine ganje fd)riftftellerifd)e Äraft gefammelt unb gum Slusbrucf

gebradu, fo ba^ uon il)nen inebefonbere gilt, mas oben non

feiner (Sigenart als ©d)riftfteller bemerfr rourbe. ©o ^at benn

aud) hah „roaljre (£^riftentum" feine§gleid)en \n6)t unter allen

@rbauung§büd)ern unfrer ^ird)e, ja red)t befe^en, ift e? über;

^aupt eine ganj einsigartige @rfd)einung. 5?ein eüangelifd)es

©rbauungsbud) l)at eine älintid)e ^Verbreitung gemonnen: man

fann es hierin etroa nur mit ber „9lad)folge 6^l)rifti" riergleid)en.

@6 ift nod) nirgenb? eine Q3ibliograpl)ie barüber aufgeftellt

iDorben; fie märe and) fd)merlid) au§5ufül)ren; e§ roirb faum

möglich fein, alle bie üerfd)iebenen ^ilu§gaben in irgenb n3eld)er

SSoÜftänbigfeit 5ufammen§uftellen. "änd) t)at es unfer eüangelifd)e^

©IjriftenDolf in allen feinen ©c^id)ten unb Greifen mit feiner

Uuterroeifung unb feinem ^^fP^w^) begleitet; benn e§ ^at in

bau ®l)riftent)au§ aller ©täube ©ingang unb 2lufnat)me ge=

funben, in ba§ ©d)lo^ loie in bie -ipütte, bei ben einfad)en

®t)riftenleuten roie unter ben @otte§gele!^rten unb aud) bei benen,

bie üor anbern mit ©aben beg (Seiften auSgerüftet maren'^a).

^a^ aber ein einfad)e§ @rbauung§bud), bas nid)t5 anbere^

fein roollte, einen fold)en ^ampf ber ©eifter entfad)t Ijat, mie

e^ ha^ „roa^re ©tjriftentum" getan, einen Äampf, ber bis auf

bie ©egenroart nid)t ^at jur Diu^e t'ommen tonnen, ba§ fte^t
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gatis einzigartig ba. @§ i[t barüber eine !anm me'^r überfe^bare^

Siteratnr entftanben; e§ liegt jeboc^ au^er^alb bes 9^a^men§

biefer S)ar[teUnng it)r na(^§nge^en nnb bie @efc^id)te ber lis

Arndiana im einzelnen §u oerfolgen. @§ fei nur auf einige

!^aupt[äd)(i(^e ©rfc^einungen früherer Qdt ^ingeroiefen unb auf

bie jüngfte Q3eurteilung mit einem 3Bort eingegangen.

^m ^a^re 1623 gab 2ut. Dfianber, ©lieb einer befannten

SBürttemberger 3:^eoIogenfamilie, bama(§ ^rofeffor unb ^an§ter

ber Uniüerfität 2;übingen, einer ber (eibenfdjaftlid^ften unb

fd^lagfertigften 'ipolemifer feiner Q^it, ein „^^eotogifd)el ^e=

benfen" gegen t)a§ „roatire G^tjxiflentum" ^erau§'24)^ bamal§

unb rao^l übert)aupt bie bebeutenbfte unb umfaffenbfte polemifd^e

53eurtei(ung biefe§ @rbauung§bucl)e§, zugleich eine 3ufammen=

faffung alle^ beffen, xoa^ bagegen etroa eingeroenbet roerben

fann. ®iefe grünblid)e 33et)anblung ber ©adje möchte mon

il)r roo^I §um SSerbienft anred)nen, menn fie nur in ruhigerem,

fac^li(^erem 2;on gefd}rieben märe unb ni(^t alle @ered)tigfeit

unb ^iüigfeit alljuftarf nerleugnete. ®af)er fonnte e§ nid^t

fehlen, ba^ bagegen fe^r nac^brürflid)er 3ßiberfprud) ert)oben

rourbe. (S§ erfd)ienen ^raei 35erteibigung§fd)riften, bie ^rnbt gegen

bie erfahrenen 9Ingriffe in jeber ^infic^t red)tfertigen ^u foüen

meinten. ®a§ fonnte it)nen nun §n)arnid)t gelingen, aber fie ^aben

bod) üiele§ gurürfgeroiefen unb anbere§ in ein rici)tigere6 2i(^t

gefteüt. ^ie beiben SSerteibiger finb ^. 33areniu§, '^i in

^i^acfer, ber eine „d)riftlid)e fd)rifftmä^ige, n)ol)lgegrünbete

9f?ettung ber nier S8üd)er üom roaljren (S^riftent^umb" fd)rieb

(ämei Steile, fiüneburg J624) unb Sß. @garb, ^f. in 9]ortorff im

^olfteinfd)en, ber eine „©^renrettung ^ol). 3Irnbt£i b. i. S^rift;

lid)e Dub in @otte§ 2ßort roolgegrünbete (Erinnerung raaei oon

S). £. Ofianbri 33rtl)eil unb ©enfur . . . . fer) ju galten" (ßüne;

bürg 1624) erfdjeinen lie^. ®ie erftgenannte ©d)rift ift Die

ungleich bebeutenbere; fie umfaßt über 1100 (Seiten unb get)t

ben Ofianberfd)en „53ebenfen" Kapitel für Kapitel, 33el)auptung

für ^el)auptung nad), um fie gu roiberlegen. ®garbs (Si^rift ift

mefentlid) für§er unb beljaubelt bie ©ac^e me^r im allgemeinen,.

um mit bem Urteil ^ufc^lie^en: Ofianber fei „nic^t aufrirf)tig mit
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5lxnbt unibgeßaufleu, ^obe itjm [ein 3Bort üerfet)ret unb oiel ©eelen

geergert". 53ei 3(rnbt fei „nid)t§ nerae§, fonbern bie alte ^eilige

5IpoftoIi[cI)e Set)re oom ©lauben unb (!£t)riflüd)en Seben".

@an§ anber§ al§ bie attproteftQnti[d)e Ort^oboyie fteUte

fic^ ber ^ieti§mu§ jum „raat)ren (J()riftentum" : er na^m ^o^.

9lrnbt förmlid) al§ einen ber ©einigen für fi^ in Slnfprnd),

ja fonnte ©pener einen nenen Slrnbt nennen, tiefer felbft

^iett gegen @nbe feine§ Seben§ über ha§ „raaf)re (Jt)riftentum"

SGBod^enprebigten, bie nad) feinem 3::obe im ®rucf erfd)ienen

finb unb t)at bamit, fo !ann man fagen, feine *^rebigttätigf'eit

befd)Ioffen. ^n ber erften biefer ^rebigten erüärt er, er finbe

im „magren S^riftentum" nid)t§ al§ htn ganjen @rnft eines;

burd) 33uJBe unb ©tauben geheiligten Seben§, nid]t§ anberel

al§ „ba§ gan^e ^er^ be§ ®[)riftentl)um§", n)a§ aber natürlidi

„fleifc^lid)en leut^en am meiften äuroiber fein mu^". SOBie t)od)

ba§ ^ud) aud) fonft in biefen Greifen gefd)ä^t rourbe, ba§

jeigen bie nieten je^t erfd)ienenen 2Iu§gaben, roie fid) benn bie

2Bortfüt)rer biefer 9?id)tung mit begeifterten 2Borten ba^u be=

fannt ^aben. S)a mar e§ nun ein SBittenberger Stt)eü(oge, ber

ber eingetretenen ilberfd)ä^ung 5trnbt§ entgegentreten ju foHen

meinte, ©ottlieb SBern^borf, feiner§eit einer ber begabteften unb

einflu^reid)ften afabemifd)en ^el)rer 2iBittenberg§^25). 2)en näd)=

ften STnla^ baju fd)eint i^m bie übertriebene £obe§erl)ebung

^oad). Sanges in ber SSorrebe §u feiner 5lu§gabe be§ „magren

S^riftentumS" uom :3a^re 1712 gegeben ju^aben. 2Bern§borf

be^anbett e§ in einer afabemifdjen 2)i§putation nom ^a!)re 1714,

tut 'i>a§, feinem 33erfpred)en nad), procul odio gratiaque unb

!ommt äu bem @rgebni§: ha§ „roa^re (St)riflentum" tonne nur

mit geroiffem 33orbeI)alt gebilligt unb empfohlen roerben. ®a§

©c^lu^urteil lautet: „Pkirima laudo, niulta probo, non-

nulla cautius esse concepta cupio." @in fo entfd)iebener

Suti)eraner, roie 2Bern§borf fein roollte, tonnte faum milber

unb entgegenfommenber urteilen '26).

5Rit bem 9f|iebergang be§ ^^ieti§mu§ trat ba§ 0"tereffe

an ^rnbt unb feinen ©d)riften jurücf; man fud)te unb fanb

anbere, leid)tere, fdjmacttjaftere ^oft für fein inneres fieben..
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2ll§ jeboc^ bas „xoahxe ß^^riftentuni" im Saufe bes üorigen

^Q^r^iinbert§ mit ber Erneuerung be§ @{auben§leben§ mieber

feinen @in§ug in bie eüungelifc^e ©emeinbe ^ie(t, ha überroog

bie 2(ner!ennung unb ^-reube fo, ba^ man junäc^ft alle 5^riti!

uerga^. Sßenn man üon ben hir§en S3emerfungen S't)eremin§

in feinen „Ibenbftnnben" (?^ranff. 1869 ©. 409
ff.) abfiet)t,

fo mar eü erft 21. 9fiitfd)I, ber in feiner „©efd)id)te be§ ^ie;

tismuä" $8anb II, 1 ©. 34
ff.

ba§ „ma'^re S^riftentum" einer

fritifcl)en Beurteilung unter§og. SBenn aber für bie früheren

^ritifer üon Ofianber an ba§ ^auptbebenfen geroefen mar, ha^

Slrnbt ba§ äußere ©otteeroort ^ugunften be§ inneren entwerte,

fo lä^t 9iitfc^I ba§ faden; 2Irnbt ^abe oielme^r bie Iut^erifd)e

Kombination §roifc^en beiben grunbfä^lid) gelehrt unb öertreten.

dagegen l)ahe er ben anberen ^ol ber lutt)erifc^en ©efamt;

anfc^auung, ben ©runbfa^ ber Öiec^tfertigung aug bem ©tauben,

gmar nid)t grunbfä^lid), aber tatfäd)Iid) au^er ©eltung gefegt.

9Bot)( 1i)ahe er bie red)te ©rfenntni^ baoon, atlein er roiffe mit

biefer @rfenntni§ feine eigentümtidie @emüt§rid)tung, feine

fpejififdje ©eite bes d)riftlic^en Sebensi s« begrünben, fein

^aupt= unb ©runbintereffe fei oielme^r bie mi)ftifd)e 23ereini=

gung mit @ott im mitteIoIterIid)en ©inne, bie§ namentlich im

Sroeiten unb britten S3ud)e. ^itrnbt fei unter ben Sut^eranern

ber erfte, roelc^er biefe« fpe§ififd)e @Iement ber mittelaltertic^en

^enotion al§ bie -Hauptaufgabe be^ lebenbigen @tauben§ ein=

gefütjrt \}ahe. ®a§ beeinträd^tige natürlich aud) ba§ praftifd)e

®l)riftentum, ba§ non i^m gelet)rt roerbe; benn bie Bu^e fei

bemnad) nid)t forool)! auf bie ^btötung ber inbinibuellen ©ünbe

gerid^tet, fie befte^e oielme^r in ber 'ipflege be§ @efü^I§ ber

freatürlic^en ^^Zidjtigfeit gegen @ott, eine 5(nfd)auung, bie aü§

einer metapt)i)fifd)en, pant^eiftifd)en 2ßurjet ermadjfen fei. ^a=

l)er fei aud) bie oon it)m ge(et)rte ^^oHfommen^eit nur für eine

9Jlönd)6gefeüfd)aft geeignet unb uerleugne üöUig bie reforma=

torifd)e @rfenntni§, nad) i^m ^abe eine Deformation garniert

ftatt§ufinben gebraud)t. — 9iitfd)l5 ®arftellung unb 58eurtei=

lung be§ ^ieti§mu§ ftel)t unter feinen befannten bogmatifd)en

$öorau§fe^ungen, mit benen er freilid) biefer 9tidjtung nid)t
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gere(^t lüerben fonnte, rooburd) aud) fein Urteil über 3Irnbt

fel)r einfeitig roerben mii^te. ^a^^agen ^Qt in bem 33oriüort

ju [einer ^tu^gobe üon 3(rnbt^ ausgeraä^Iten ^^rebigten ba=

gegen in [e^r nac^brüdlid)er unb bead)tlid)er 2Beife SSerroa^rnng

eingelegt, roobei er nur etroae ju üiel beiüeift, im ganzen aber

ba§ 9iid)tige trifft. @r meint, bQJ3 3{rnbte Se^re ganj bie

Iut^erifd)e fei, aud) im „mat)ren St)riftentum", nur muffe man

bie befonberen SSerf)ä(tniffe im 5iuge behalten, für bie ha^ ^ud)

bered)net fei, unb bie 3Ibfid)t, ber es bienen raoüe. ®iefe 9(b;

fid)t fei eine feelforgerlid^e geroefen, mie hae aud) bie oben

<B. 33 f. gegebene "Jiarfteüung beftätigt. 2)a§ aJii)ftifd)e bei i()m

aber roerbe roeit überfd)ä^t unb erfläre fid) im „magren

(S^briftentum" barau§, ba^ hie^ bas erfte ei)angelifd)e @r=

bauung^bud) fei, für n)eld)e§ er in üöüiger Unbefangenheit auf

jene alten ©rbauungsfdjriftfteüer jurücfgegriffen \)ahe, bie bei

ben ^Reformatoren im l)öd)ften 3(nfel)en ftanben. —
®er i^aU fte^t, mie bemerft, ganj einzig . '^a, ba^ ein

©rbauungsbud), ba§ nid)t5 anbere§ beabfid)tigt a{§ ber ^örbe;

rung be§ inneren Seben§ gu bienen, ©treitoertianbhingen ner=

anlaßt ^at, bie bie ^a^rl)unberte ^inburd) nid)t ^aben §ur

9\u^e fommen !önnen unb nod) bis ^eute nid)t ju einem über;

einftimmenben Urteil geführt t)aben. @5 ^at ba§ baran gelegen,

ba^ man non Einfang an nid)t ftreng genug ben ©tjarafter

be§ ^ud)5 iuei ^iluge gefaxt ^at, bag fein Set)rbud) be§ d)rift=

lid)en @lauben§ ober ber d)riftlid)en ©ittenlet)re fein miß,

fonbern ein ©rbauungsbud) mit ganj beftimmter Stenbenj. Si&a§

^itrnbtg SJleinung unb Slbfic^t mar, barüber ^at er fid) rcieber;

^olt auf§ beutlid)fte unb unjroeibeutigfte ausgefprod)en (ugl.

§. 33. bie 3Sorrebe 5um erften foroie ba§ ©d)lu^raort be§ jroeiten

53ud)5), unb bas Ijätte nie überfet)en roerben foüen. Slrnbt

I)atte bie tiefen unb ner^ängnisnoüen 6c^äben im @;t)riftenleben

feiner S^xt vox 31ugen. 9lm ©lauben im t^eoretifd)en ©inne

fehlte e§ nid)t, aber er mar tia^ nur niel §u fel)r. 2öa§ i^m

fehlte, mar S3erinnerlid)ung, 93errittlid)ung; unb ba^u raoUte

3lrnbt oer^elfen. „^a§ rca^re Sljriftentum befte^t ja, roie er

einmal bemerft (9iamb. ©. 616), in jroeijen ©tücfen, 1. in ber



94

Se^re 9ietni(^feit 2. in be§ Seben§ ^eiligfeit." Uiib „toer

S^rifli Se^re befennet unb fein Seben nid)t ber befennet (S^riftum

nur ^Ib" (I. 39, 5). ©o ging er benn aud) nic^t auf ben

rec^tfertigenben (Stauben jurücf, um i^n nacf) feiner innertic^en,

^eiligenben, oerfittlid)enben 2trt unb 9latur geltenb gu madjen, er

ging glei(^fani noc^ einen ©djritt weiter inxnd auf ha^ allgemeine

33erlangen unb ©e^nen ber (Seele nad) i^rem @ott unb bem Seben

in unb au§ il)m. @r beurteilte i^ren n)irflid)en ^uf^öub nic^t

anberg al§ bie lutt)erifd)en 33efenntniffe; er r)erfid)ert ba§ nic^t

nur, er fprid)t aud) in ben ollerftärfften 3lu§brüc£en oon i^rer

Sünb^aftigfeit unb i^rem religiöfen Unnermögen (I, c 2, c 41,

12
ff.

III, 21, 5). 3tber I)inter all ber geheimen unb offen;

baren ©üiibenluft unb (3ünbenfned)tfc^aft ftanb i^m bod) „ba§

eble lautere SGßefen ber ©eele" felbft, barin ©ott feine ©tatt

^at, bie er mit niemanb anberem gemein l)aben miß (III, 6, 4),

ja in i^r ift er eigentlid)er alä in bem ^immel unb in allen

leiblid}en Stempeln, (^ie ift ebler benn alle Kreaturen, unb

er ^at fie barum fo ebel gema(^t, auf ba^ er fi(^ i^r geben

möchte (III, 7, 5). @r mac^t biefe Slnf^auung mit großer

SSorliebe geltenb (III, 10, 6. 21, 2
f.

IV, 6, 29), aber e§ mar

nur natürlid), ba^ er bamit bei ben SSertretern bei Sut^ertum§

3lnla^ ju fc^roeren 33ebenten geben mu^te. 'tlflad^ biefem i^ren

„nerborgenen inneren SBefen" nun gel)ört bie ©eele @ott an

unb fann nur non i^m erfüllt roerben, nur in i^m leben. Unb

biefe§ allgemeine religiöfe @ut, ba§ Seben in ©ott, ift bie

©runblage, bie 23orau£ife^ung unb ha§ 3^^^ feinet ®^riften=

tum§. Unb barin liegt bei i^m ber Unterfd)ieb öon ber refor=

matorifd)en ^^eologie, für bie fid) ba§ ganje (Jl)riftentum an

bem S3erou§tfein ber ©d)ulb unb an bem SSertangen nad) ©nabe

unb Sßergebung orientierte. Slrnbt ^at, raie oben (©. 82)

berid}tet roorben, mit ber ganzen ^uftimmung feinet ^erjenä

im reformatorifdjen ©tauben geftanben, aber fein „roal)re§

©^riftentum" ift nid)t ber genaue 5lusbruc! biefe§ @lauben§

unb feiner ^-olgerungen für 'ba^ innere unb ba§ äußere ßeben:

e§ trägt nidjt paulinifdjen, fonbern jol)anneifd)cn (S^arafier.

(So erfd)eint bei it)m aud) bie ©ünbe nic^t vox allem all ©d)ulb.
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jonbern a(§ ^'ranf{)eit ; beim bie ©djulb, bie natürüd) nid)t geleugnet

lüirb, be[tet)t nid)t [orao!]! in berSSerle^ungbeSljeiligenSJiQieftätg;

red)t§ @otte§, al§ barin, ba^ it)m in bet ©eele nid)t 9?aum ge=

geben roirb, [onbern ber SBelt nnb i^ren ©ütern (I, 19, 8
f.

11, 6, 4
f.

III, 16,2). ISDatier fie^t Slrnbt in ©^rifto roeniger

ben 3Ser[öf)ner a\§ „unfrer oerberbten SRatut Slrjenei" (1, 11, 9),

weniger ben (J^riftuS für un§ at§ ben 6:^ri[tu§ in un§; in

feinem ßeben in un§ befielt i^m bog perfönlic^e (S:^riften=

tum, barin fteüt es fic^ bar, roirft e§ fid) an§ (I, 11, 9 ff.

12, 3. 31, 10. II, 6, 2 ufro.). SBenn barum bie Sßertreter

lut^erifd)er ^efeuntnist^eologie im „n)at)ren ß^^riftentum" einen

<Seift fanben, ber fie frembartig anmutete, roenn fie immer i^re

SSorbe^alte ju mad)en Ratten, fo ift ba§ fe^r üerftänblic^. 3tud)

menn man an bie Slusbrud'Sraeife be§ S3ud)§ nid)t bie ftrengen

1}tnfprüd)e ftellt, roie an ein bogmatifd)eei Se^rbud), unb menn

man aud) baju nimmt, ba^ e§ Hrnbt nid)t befonberg gegeben

mar, bie ©pradje ber ©d^ule 5u reben in nac^ aÜen ©eiten

t)in abgeroogenen unb abgeklärten 33egriffen unb 9lu§brü(fen, ba^ er

alfo barin me^r no(^ al§ anbere rec^t üerftanben fein rooüte,

bie Sat)n lut^erifd)er @Iauben§anfd)auungen ^ält er ni(^t ftreng

unb foIgerid)tig inne, er füt)rt im SSerlauf ber ^arfteüung me^r

unb me^r ©lemente ein, bie nid)t au§ if)r ftammen unb fic^

nid)t immer Ieid)t mit i^r uereinigen laffen.

@§ ift bie d)rifllid)e 9J^i)ftif, ber biefer (£infd)tag entnommen

ift. ©ie ^atte oerroanbte ©aiten in 9lrnbt§ eigenem Innern

angefd)Iagen, nad)bem er iljr ©tubium 5unäd)ft für fic^ fetbft

uürgenommen ^atte (©. 20), unb er t)atte babei il)re in bie

^nnerlid)feit unb 2:iefe fütjrenbe ©egensfraft erfat)ren. 3I1§

er ba§ üeräu§erlid)te ß^tjriftentum feiner ^^^t auf biefen 3Beg

ber 35erinnerlid)ung fütjren rooüte, roar e§ roo^I üerftänblid), ba^

er auf fie surüdgriff. ^a§ er an fic^ fetbft erfahren ^atte,

ha^ rootlte er auc^ anbern oermitteln; barum führte er

fie ben SBeg, ben er felbft gegangen roar. ®ie§ umfome^r,

atg er einen feit^er unbetretenen 2Beg §u gelten ^atte. 2)enn

eine ©rbauung^literatur, bereu ^a^nen er ^ätte fortfüt)ren

fönnen, gab e§ in ber eüangelifd)en Äirdje feit^er nod) nid)t.
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SBo^I aber bot bie Dorrefornmtorii'dje 9Jii)[tif ^ier bie ebelften

SSorbilber bar. ®a^er fte^t ba§ „roa^re S^riftentum" aud)

in geroiffem ©inne über ben ^onfef[ionen; e§ üertritt unb (e^rt

ein 6;^ri[tentum bes Seben§ in unb ou§ @ott 5u bem fid) bie

©Triften üerfd)iebener £ird)en befennen fönnen unb befannt

^aben. @§ ^at einen ä^nlidjen ^eruf erfüllt unb eine ä^nlid^e

SSerbreitung erfahren raie bie „^f^ac^folge ©tjrifti" be§ 2;t)oma5

Kempen, roenn e§ nor bie[er aud) in ber @eItenbmod)ung

enangelifc^er @rfenntni§ unb Se^re einen großen 93orfprung ^at,

ber nie nerfannt werben fann. ^ie 9J?gftif i[t eben eine roefent=

Iid)e ©eite bes religiöfen Seben§; el gibt ba^er aud) eine d)rift:

üd)e 9J?i)ftif. Unb raenn fid) bamit aud) Ieid)t Trübungen unb

2lbirrungen oerbinben, fie barf bo^ nic^t an fic^ felbft abge;

roiefen roerben. Unb e§ gibt aud) eine SJ^i^fti! non ec^t eüan=

gelifd)er 2Irt unb ^flatur. ^at fid) nun 3lrnbt and) nid)t oon aller

©infeitigfeit freiget)alten, fommt bei i^m aud) ber et)angeüfd)e

^eillglaube nid)t immer gu feinem oollen 9^ed)t, er ift bod)

ein 9J?i)ftifer ebelfter 2(rt; unb roenn üon ber reid)en unb ge=

fegneten SGBirfung fetnei S3uc^§ berichtet roerben fonnte, gerabe

biefer mt)ftifd):innerlid)e @eift unb ^iig, t)at gang roefenttid) baju

beigetragen, i^m bie .^ergen jujuroenben unb fie feft^u^alten.

SSerfte^t man 3lrnbt, roie er genommen fein roili, in feinem

eigenen ©inn, fo fann man root)( bem Urteil @rünberg§

(^^il. Qaf. ©pener 1. ^b. ©. 59} beiftimmen, roenn er fagt:

„^ie oielfad) bezeugte epod)emad)enbe SCBirfung be§ ,roa^ren

S^riftentums' berut)t nic^t barauf, ba^ e§ ein in fid) flares,

obgefd)loffene§, fei e§ neue§, fei e§ befenntni§mä^ige§ ©gftem,

brad)te, fonbern barauf, ba^ e§ unter möglic^fter 2lnlet)nung

an bie l)eilige ©d)rift eine im ©angen ertröglid)e toft= unb

ma^Doüe 9Serfd)mel5ung ber alten 9Jtt)ftif mit lut^erifd)em

^ird)eng(auben anbahnte, eine 23erfd)meläung, roeld)e groar

nid)t ber ^lart)eit t^cologifd)er @vt'enntni§, aber unter ben

gegebenen Umftänben ber Sereid)erung be§ religiöfen @efü^l§=

unb @emütsleben§ §u ftatten !am, roie fie benn aud) nid)t ber

tl)eotogifc^en ©pefulation, fonbern au§ ber 2;iefe eine^ einfältig

frommen, gottfuc^enben unb gottfeligen@emüt^ entfprungen roar."
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6ine 2)arftenung dou ^vo^ann ^tubt§ SebenSgaiig finbet fid) in

fe^r oielen älteren unb neueren 3(u§gabeu ber S8ürf)er uom roat)ren

fö^riftentum, inie and) anberer ©djriften Don il)m; befonber§ an§füt)rlic^

gehalten ift fte in ber ©teinfopffdien Sluigabe (le^te 3luftage Stuttgart

1905), in bie and) bie roid)tigften t>a§ „roaf)re ßt)vifteutum" betreffenben

Senbfd)ieiben ^itrnbtä aufgenommen flnb. ®iefe ^arftcüungen, fürjer

ober länger gefaxt, finb oon einer 2lu§gabe in bie anbere übergegangen

unb ftimmen teilraeife roortüd) miteinanber überein. @inc S8iograp^ic,

ouf bie man ftd) üielfad) beruft, ift bie Don ©ottfr. 2trnoIb in feinem

„Seben ber ©laubigen" (§aUe 1701 S. 536ff.), ber eine jnjeite in feiner

„Sird)en= unb [ßeöeif)iftovie" (Seil II iöudi XVII Kap. 6 S. 943 ff.) jur

Seite ge^t. Hrnolb aber ^at aUe tatfäd)(id}en eingaben faft roörtlid) bem
im Sa^Te 1698 in 9Zorbt)aufen anont)m crfd)iencnen „5lu§füf)rlid5en S8e=

ric^t oon 2lnfunft, Siben, SOBanbel, fcligem Stbflerben, roie auc^ I)inter=

laffenen ©d)riflenbe§ §od)evIeud)teten unb @eiftreid)en ^of)ann SIrnbt ufro."

(66 ©eiten) entnommen, einer einfarii gehaltenen '3)urftetlung o^ne roeitere

CLueQenangabe. S)ie mid)tigften 2)ofumente für bie fieben§befd)reibung

3trnbt§ finb feine beiben Seftamente au§ ben ^at)ren 1610 unb 1616

mit ben barin entl)altenen eingaben. 'Die ältefte befannte eigentliche

Seben§befd)reibung ift aber jebertfaüS bie oon ®iaf. 8torc^, 3lrnbt§

näd)ftem 3tmt§genoffen in (Seile, bie biefer ber gebrudten Seid)enprebigt

für 3lrnbt angefügt I)at. 2)iefe ift ber liinterfaffenen Sßitroe geroibmet

unb trägt ben Sitel: (S:i)riftlid)e8eid)=/'!prebigt/5?ber ben Sprud) S. ^.^auli,

2. 3;im. 4. / gd) roerbe fd}on geopffert etc. / 58cq ber 58egräbni& be§

roet)lanb @l)riDÜr / bigen onb öoii)geIül)rten .^errn / ^obann 9lrnbt, ber

bei)ben {^ürftentl)ümbe 93raunfd)iüeig : Lüneburg : ^eHi / fd)en onb ©ruben«

^agifd)en tbeil§ / 3luc^ ange^öriger / ©raff : onb ^errfd)afften, ©enera^

(iffimi / ®uperintenbenti§ / 5n§ it)eld)er in bor ^ürfllid)en Stabt ' Qeü,

ben 11. SD^ai) biefeS 1621. ^at)X§ in ber 9^ad)t / 5iDifd)en 6t)Iff onb

3iuölff S81)ren, in ©ott feliglid) / entfd)Iaffen, onb folgenbtä ben

15. Tlax) in / ber ^farrtird}en bafelbfl Sbrifttid) / jur ©rben beftattct

roor/ben. / ©ehalten burd) / Wiihelmum Storchium. Diaco/num bafclbften./

fiüneburg / ©ebrudt burd) Slubteam ?!}Jid)el§, ^w 93ertegung / ^o^ann
onb ^einrid) Sternn / ^m ^aljre MDCXXI. - ©ie entl)ätt freiltd)

eiujelne unrid)tige eingaben. '^a§ oieUeid)t einzige nod) oort)anbene

(Sjemplar finbet fid) in ber f^ürftl. ©tolbergfd^en 58ibliott)et ju ©toi*
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berg a. §. fSti bem iDeit= unb tiefget)enben ^"tereffe aber an 2lmbt§

©(^rtften fonnte ei nid}t fet)len, hafi aud) bie $er[on unb fein fieben

immer oon neuem bel^anbelt mürbe. @§ i)at feinen SBert, bie gejamte

biograpl)if(^e Siteratur aufsufü^ren, auc^ meim ba§ möglid) lüäre. 5)a^cr

feien nur bie irgenbmie bebeutenberen ^arfteUungen genannt, ©o bie

Don W. öenning SOBitten in ber ©d)rift Memoriae theologorum nostri

seculi clarissimorum revocatae. Decas prima. Francofurti MDCLXXIV.

pg. 171 SS. ©ie gibt fic^ nur al§ bie lateinift^e Uberfe^img ber bio=

grapl)ift^en (Einleitung einer nid)t meiter nad)5umeifenben früheren 21u§=

gäbe öon 2Irnbt§ ©oangelienpoftille. ^^erner D. ^aul g-re^er im Thea-

trum virorum eruditione darorum Norimberg. MDCLXXXVIII pg. 409s.

^. ^. 3Sreitf)aupt im VIII. feiner Programmatum selectorum dodecas.

Hai. Magdeb. 1697. ^. ^. Üieitj, §iflorie ber SÖiebergeborenen II. 3:I)eil

1717 (ö^ftein) ©. 74 ff. St)riftian ©erber in ber „^iftorie ber aSieber--

gebo^renen" in ©ad)fen. Slnberer Sbeil 1726 ©. 210 ff. ®ie %ax'

ftetlung in bem anonym erfd)ienenen „©efpräc^e im 9ieid}e berer Sobten

3roifd)en 5raei)en ^od)berü^mten @otte§geIef)rten ber ®DangeIifd)en Sirene,

^o^ann Slrnbten, mei}!. ®eneral=©uperintenb. ufro. unb D. ^f)ilipp JsQCob

©penern. Anno MDCCXXXII" (2 Seile 128 iS.). §. S- 9tambad) ^roei^

mal im jrceiten unb britten 2;eil feiner 2(u§gabe oon ^soi)- 21rnbt§

„©eiftreidjen ©d)rifften unb SSetfen". ßeipjig' unb (Sörli^ 1734/36.

f^reilid) oerfolgen biefe u. a. S)arftellungen mel^r ober meniger ein apo=

logetifd)e§ :3"tereffe unb finb teilrceife in einem erbauUd)en 2;one ge»

I)Qlten. ®rft @. ^. ©d)arff ijat 't>ü§ Seben 2Irnbt§ im objeftio gef(^id)ts

Iid)en ©inne bef)anbelt. ©ein Supplementum historiae litisque Arndianae,

aliquot inclutorum superioris saeculi theologorum epistolis constans.

Wittenbergae MDCCXXVII ift, mie fd)on ber Stitel fagt, aüerbingg nic^t

eine ßeben§gefd)id)te 3lrnbt§, fonbern eine l)ö(^ft roertooüe unb mit ben

nötigen 2lnmer!ungen oerfeljene ©ammlung oon ^Briefen unb @utad)ten

au§ ben ©treitoerIt)anbhnigen über fein „n)al)re§ ßfjrifientum". Slber ber

Herausgeber befprid)t in ber Einleitung oerfd)iebene 'ipunfte au§ 5trnbt§

Seben§gefd)id)te: e§ ift if)m ^ier loie überall um bie^erfteünng eine! gered)=

ten gefd)id)tlic^en Urteilt ju tun, unb er ^at mit einer ©orgfalt unb einer

ausgebreiteten <Bady' unb Siteraturfenntnig geaxbeitel, ba^ feine ©d)rift

für bie ®arfteüung i^re§ ©egenftanbeä gauj unentbef)rlid) ift unb ju bem

S3eften gebiJrt, ma§ barüber oeröffentIid)t raorben. 91id)t meniger roid^tig

ift bie ©ammlung oon 5lrnbt§ „@eiftlid)en ©enb=S8riefen an g-üvftlic^e

^erfoI)iien, oorne^me jtf)eoIogen imb anbere gute g'Teunbe" unb bie „Apo-

logetica Arndiana. 2)a§ ift: ©d)u^=58riefe jur 6;t)riftlid)en eiiren^giettung

be§ geiftreid)en St^eologi, ijcrrn ^o^ann Strnbts". S3eibe ©ammlungcn
finben fid) bei DJambad) a. a. D. %dl III ©. 597 ff. u. ©. 1021 ff. S)ie le^terc

ift i\uerft,baIbnad)3Irnbt§2:obe,anoni)m unter bem 2:itelerfd)iencn: „Sßabr«

^afftiger, ©laubmürbiger onb grünblic^er 93erid)t oon ben oier S3üd)em
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-öom 2Baf)reii G^rtfteutl)unifa ^ernt '^otjamug Slruöieu, au§ tm gefunöeucu

farieflid)eu ^rtuubeu jufammengetragen" (Süucburg 1625). ©in 'ipfarrer

©üntljev l^at fie um eine Slnjat)! oon ^eugniffen uerniet)rt, im ^ü\)xt 1705

uon neuem bvucten laffen, unb fo i)at fie 9iambad) in feine 2Iu§gabe

aufgenommen, g-erner ift ju nennen: SBalc^, Einleitung in bie 9ielt=

giong=Streitigteiten ber ©uang.=Öutf)ev. Sirdie. dritter 2eil S. 171 ff.

'iluf (SJrunb biefer ^arftellnngen, Sammlungen unb rceitever Uvfunben

l)at 5'i^tebrid) Slrnbt eine umfaffenbcre 33iograpf)ie oerfapt: „^\o^ann

airnbt. ©in biogvapf)ifc^er Sßerfud)". 53evUn 1838. (g§ ift eine fleißige

unb grünblid)e 3lvbcit, aOeiu abgefe()cn bauon, ba& fie ii)ve Unterlagen

uur feiten angibt, entl)ä(t fie mand}erlei nnrid)tige eingaben, unb ift fie

in 9iebenfad)en ju meitläufig, loätjrenb fie anbereS 2Öid)tigere§ nermiffen

läßt; and) ift fie ju äuperlic^, d)ronifatifd) getialten unb ge^t nid)t in

bie 3;tefe ber <Ba<i)z ein. ©ie ift bi§ je^t bie au§fü^rlid)fte '2)arflcllung

geblieben. 2In fie Ief}nt fidi bie „ßebenSgefc^idUe ^o^ann 3trnbt6" uon

D. %x. 2öet)r^an. Aöamburg 1848 an. ©inen erbaulid) getjalteuen 5lu§'-

jug aus 2lrnbt§ S^arfteUung f)at %. 2Ö. 93obemann geboten: „geben

^o^aun 3trnbt§". 3. 31uflage. 33ielcfclb 1871. ^onft finb au§ ber

neueren unb neueften 3eit nod) ju nennen bie ^arfteüungen in ber 2;l)eo=

logifdien 9ieal ©n5i:)tIopäbie (in ber 2. %üfl. oon 3:f)otud, in ber 3. oon

6ölf(^er), in ber ^Kütjemcinen ^eutfdjen !©iograp^ie !öanb I 1857

©. 548ff., voon äßagenmann, befonber§ marm unb fqmpattjifd) geljalten),

ferner ©oebel, @efd)id)te be§ d)riftli(^en 2eben§ in ber r^einifd)'-roeft=

fälifd)en eoangelifdjen 5iird)e, 58aub II. S^oblenj 1852 ©. 475 ff. ^er^.

De Johanne Arndtio ejusque libris, qui inscribuntur: de vero christianismo.

Hannov. 1852. St^olud in: Sebengjeugen ber Iutf)erifd)en S?ird)e auö

aüen Stäuben. ^Berlin 1859 <B. 261 ff. ^offmann in Stoibers ©Dan=

gelifd)er S}olf§bibIiott)eI «anb II. (Stuttgart 1863 ©. 21 3 ff. Seftein:

@efd5id}te ber 58raunfd)raeigifd)en 2anbe§lird}e oon ber 9ieformation bi§

auf unfere Sage. Söolfenbüttel 1889 «S. 145 ff. ^ed in: Sie religiiife

^olfsliteratur ber eDangelifd)en Siird)e S^eutfd)Ianb§. @ot^a 1 89 1 S. 1 1 5 ff

.

Öa§l)agen, 5of)ann 21rnbt. 51u§geiDäl)lte ^:prebigten. .Öeipjig 1894 (mit

au§fü^rlid)er ©inleitung). ©ro^e in: S;ie alten Strofter. öermann§=

bürg 1900 S. 197 ff.
— S" noDCÜiftifd)er i^oxm, aber auf (Brunb ein*

get)enber Stubien 'r)at 2Iug. 2Öilbenl)at)n 9Irnbt§ Seben unb äöirfen in

i8raunfd)roeig bet)anbelt. föot)anne§ 2trnbt, 2 Steile, Seipjig 1849). ©r

bietet jugUid) ein anjie^enb gefd)ritbene§ ^ulturbilb au§ ber beutfd)en

Stabtgefd)id)te. — ®ie l)ier üerfudite SarfleOung gel)t, fomeit ba§ immer

5u erreid)en war, auf bie urtnnblid) uDrl)anbenen 9]adnid)tcn jurüd.

5)ie ©inäelfd)riften unb =unterfuriuingen, bie benu^t unabcn, finb an

ben einfd)(agenben Stellen angeführt. 2)ic Sßermeifungen auf 9iambad)

bei Sinterungen oon unb über 5(rnbt bejieljen fic^ auf beffen ^u§gabe

Don 5lrnbt§ Sd)riften, Seil III.

7*
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1. So roirb ber 9tame ju fd)retben fein. 3(rnbt ^at bei femenr

5^anien nic^t immer bie gleiche ©d)reibtt)eife eingef)a(ten: er frf) reibt ftc^

5lrnb, 3lrnt, 5lrnbt, loenn er lateinifd) fd)rieb: Arndius, meift jeboc^ utib

namentlid) faft burc^roeg auf ben Stitelblättern feiner ©rf)riften 3Irnbt.

®er 9^ame, üielfad) at§ 3Somame gebräud)lid), bebeutet 3tbler, eine

iöebeutung, bie oft auf it)n angeroeubet worben ift. ^af)r unb Stag feiner

©eburt gibt er felbft in feinem jroeiten Steftament an. Oiambad) III ©. 594.

2. ^ie ^erfömmlid)e SDleinung ift, 31. fei ju Sßaüenftebt geboren.

Sie SBiberlegung ergibt fid) au§ bem bnrgefteüten Sebenggang bei S3ater§,

roonac^ biefer im J^a^re 1555 nod) in ©bberi^ amtierte. 2)en 9Mc^tt>ei§

bafür auf @runb ber beigebrad^ten urtunblid)eu ^Belege ^at Sd)ubart

gefüt)rt in ber Uieuen fird)lic^en ^eitfdjrift, 5$a[)rgang IX, 1898 ©. 456ff.

forcie in ber 3eitf<^"ft ^ß§ ^arjoereinS für @efd)id)te unb ^Utertums-

funbe, Sal)rgang XXXVI 1903. ©eft 1 8. 129ff. ^eft 2 3. 191
ff.

3. 3" ^em öaufe f)at fid) frül)er an ber S)ecfe ber ^augflur ein

58alfen mit eingefd)nittener 3nf<i)i^ift befunben, bie ftd) auf 21. belogen

^aben foU; er ift jebod) bei einem Umbau be§ §aufe§ jerfdjuitten unb

üerbrannt morben. dagegen trägt ein in ber S3ormauer be§ @runbftüct§

eingemauerter ©tein eine ^nfd)rift, bei ber nod) ber 9^ame %. 5U lefen

ift, unb e§ roirb berid)tet, ha^ er früher über ber ©inganggpforte ein=

getaffen geroefen fei unb ba^ bie ^nfd)rift befagt ^abe, bie§ fei ba§

$au§ S- 2trnbt§ geioefen. So berid)tet Sd)ubart in ber 91euen fird)I.

3eitfd)rift a. a. D. S. 460 f.

4. 3)er Set)nbrief, in meld)em aud) bie brei 5^inber fvafob 9irnbts

aufgefüf)rt merben, bei Sd)ubart in ber 9^euen tirdil. 3^itfd)rift ©. 459f.

^ie Sd)roefter ©lifabetf) rcirb fpäter auc^ in ben Slird)enregiftern oon

SBabeborn at§ 2;aufpatin aufgefüt)rt, roorauS f)erüor5ugef)en fd)eint, ba^

fte mit it)rem SSiuber ba^in übergcfiebelt ift uut bei if)m gemobnt ^at.

Sbenfo ift I)ier i^re am 17. Sejember 1586 erfolgte Strauung mit Stepf)an

§ott)orn in S8aüenftebt eingetragen.

5. 211^ I)eroorragenbe ^eroeife be§ im g"ürftenl)aufe ^errfd)enben

fird)Iic^en Sinne§ unb feiner Ianbe§DäterIid)en ^ürforge für bie @eift=

lic^feit bat Sd)ubart in ber 3eitfd)rift be§ |)aräDerein§ a. a. C S. 119ff.,

124 ff., 132 f. mel)rere fürftlid)e ©rtaffe mitgeteilt. Ueber ben f^ürften

Soad)im ©ruft ogl. Stiotucf a. a. O. S. 28 ff.

6. S)aruad) ift bie {)crtömmlid)e 9lnnal)me, ba^ 31. t>a§ Stubium
im :gat)re 1576 begonnen ^abe, ju berid)tigen. ®a§ 2llbum ber Uni-

oerfität bejeid)net it)n uad) gütiger SJiitteilung be§ ."perrn ilrd^iorat

Dr. 3immcTmann in SBolfenbüttel al§ Johannes Arnd Ballenstedensis.

Über bie ©niubung ber Unioerfität, ber ^aifer 9Jiaj:imilian II. im ^a^^e

1575 bie ^rioilegien einer fold)eu erteilt t)atte, ogl. ^olberoet), %., ^Beiträge

3urKird)en=unbSd)ulgcfd)id)tebesöer3ogtumä33raunfd}n>eig. SBolfenbüttel

1888S.167ff.u.§enfe,@eorg6alii-tuöu.feine3eit. 1.93b.^aael853S.32..
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7. ^m 5((bum Academiae Vitebergensis finbet fid} jebod) 9lnibt§

9iame iiid)t; er ift bemnad) offenbar nid)t immatvifuliert geioefen.

8. 3n biefer Dietbenfolge tuevben fie uon ©tordi a. a. €). unb in

ben übrigen älteren i?eben^befd)reibunt^en angefü()rt. SBenn ^. 2lrnbt i^n

erft nac^ Strafebnrg unb bann ^ule^t nad) Söafel ge^en lii^t, roeil er

an le^tgenanntem Orte felbft 5iorlefungcn gebalten, bic§ aber bod) H)oI)t

erft am (Snbe feineg Stubium^ unternommen l^abe, fo liegt in biefer 3ln;

nabme fein ®runb, uon ber Überlieferung abjumeii^en. Übrigens ^ei^t

e^ bei ©tord) nur, \>a^ er ftd) au biegen beiben Orten am längften auf=

gebalten unb fein ©tubium fo loeit gebrad)t ^abe, ha^ er anberen Stu^

biofiö Collegia gebalten babe. Seinen ^ilufent^alt in ©trapurg ermäl)nt

er felbft in ber 5fonograpl)ia S. 527; ba^ er ^loiuger in SBafel gehört,

in feinem '^Briefe an ^ob. ®erl)arb oom 10. ^uni 1608 (bei $Rambad)

S. 606). 2)ie 5Ratrifel ber Unioerfität Strafeburg au§ jenen Rubren

ift nid)t erbalten, .^u ber ber ^-ßafeler Unioerfität finbet fid) nad) einer

freuublid)en ä^itteilung be§ öerru ^Hof. d. Creüi 5lrnbt§ 9kme ni^t.

9. 2)er ^rief bei 9{ambad) ©. 618, loo er jebod) irrtümlid) in

baö 3af)r 1605 oerlegt ift. 91ad) 5^ifd)cr§ Vita Jo. Gerhard] Lips. 1723

pg. 21 ff. mar (Serbarb bi§ ^um ^sal)re 1602 in SBittenberg, unterbradi

bann ba? Stubium ein fsal)r, um bei 5}ermanbten eine öaugle^rerfteüe

an^unebmeu, unb begann im ^ebruar 1603 ha§ ©tubium oon neuem

unb yüar ba^ t^eologifd)e in ^yena. 5lud) %^d)zv plt bie @d)tbeit bcs

®tiefe§ aufred)t. Xie ßmeifel baran finb bod) balb laut getuorben, roie

bie eingebenbeu ß'rörterungen barübev bemeifen. ^gl. (3:en^el§) „SO^onot=

lidie Untextebungen einiger guter g-reimbe von atler{)anb 33ü^eni unb

anberen annel)mlid)en®efd)id)teu". ^uli^ Slooember^ 2)e5emberl)eft 1690,

@. 623, 975f., 1129f., roo u. a. erflärt mirb, man \)aht „eine roa^rl)afte

(Sopeq au§ bem Original genommen". aSa§ bie ^^eifel an ber ©(^t-

^eit beä ^-Briefs ueranlapte, mar l)auptfä(^lid) bie ^Üuperung über ben

''^J^itofopben ©cnefa, bie mit ^rnbts 5(nfd)auun9en nid)t sufammen--

ftimme. ^Jlber mie oft unb gern beruft er fid) aud) fonft auf bie antifeu

Älaffifer! S)a^er bleibt bie 9iuf}erung jmar auffällig, genügt aber md)t

al§ «emei§ ber Unec^tbeit be§ iöriefes. 'ilnd) ift er, roorauf ^a§^agen

0. a. O. ©. XXX mit $Red)t aufmerffam mad)t, nur eine freunbfd)aft=

lid)e rafd) f)ingeroorfene iö^eiuungsäu^ernng auf uorgelegte fV^agen; e§

barf alfo nid)t ju oiel barauä gefd)loffen merbeu.

10. 3n biefem ©inne äußert fid) 31. u. a. in ber S8orrebe jum

erfteu unb jum britten 93ud) oom maf)ren Slirifteutum, im Eingang ju

ber auc^ für bie 'Beurteilung beö fraglid)eu 58riefe§ bebeutfamen Disser-

tatiuncala de vera philosophia JKambad) ©. 591) unb im 22. ©enbbrief

(@benb. @. 614).

11. ^ie l)ertbmmlid)e '2lunabme 5. «. bei %. 5trnbt unb S^otud

ift, 5t. fei 5nnäd)ft in SBallenftebt in ba§ ;©d)utamt getreten. 'Dagegen
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lautet feine eigene Eingabe int erften Steftament (Dianib. e. 593): „SBeit

t(^ ein 3)iener göttlid)e§ 9Sorte§ imb ber ^ird)en 6()ri[ti bin, unb 5lnno

1583 von bem ineilanb burd)(äu^ttgen ^ocf)geborenen dürften imb §errn,

§errn :Soad)im ©rnften, dürften unb §errn ju 3tn^a(t, bocf)löbtid)er

®ebäcf)tnife, ptn 'iprebigtamt beruffen, unb am 30. OftobriS be§felben

:9fat)re§ ju 58ernburg im f^ürftent^um 2tn{)alt orbinieret". Unb bie§ roirb

burrf) eine ©rroätjunng im ^Baüenftebter „5^irc^enf)auptregifter" beftätigt,

roo e§ bei einer Kirrf)enred)nung§abnaf)me oom ^a^re 1584 ^ei^t: „Tion-

tag§ nac^ (Sjaubi, 2Inno 1584, ift ber Sitterleute ^u SSatlenftebt Diec^nung

burd) ben ^ern 2lmptfd)offer Andream Fuhrmeister in ^öenfetin be§ ^farr«

t)errn Sebastian Seilen onb Diaconi Johannis Arnds getban, barinnen

gute ridjtigfeit befunben etc." 3d)ubart in ber 3eitfd)rift be§ ^arj-

üereinS a. a. D. ©. 193.

12. ©0 berid)tet e§ ©tord) in ber Seidienprebigt.

13. yiaö) freunblid)er SD^Jitteilung be§ £^errn Superintenbenten

©^ubart in Qtxh\t.

14. ®ie quellenmäßige 2)arfteüung biefer ^^orgänge bei Wunder,

3ln^a(t§ SJefenntnißftanb roäbrenb ber ^Bereinigung ber f^^ürftentbümer

unter ^oad)im @rnft unb ^oi)ann @eorg (1570—1606). ®effau 1892

@. 6 ff. 9a§ 95efenntni§ oom ^eit. 9lbenbmaf)I S. 247 f.

15. 5}gl. barüber in§befonbere 58edmann, i^iftoria be§ f^ürften=^

tum§ 51nt)alt. 3erbft MDCCX. Seit VI. ©. 128ff.

16. Sögt, barüber ©c^arff, ©. 21
ff. .^ier ift and) fotgenbe Siuße«

Tung 2trnbt§ in einem ©d)reiben on ^. Senfer angefüt)rt, bie auf ba§

jn)ifd)en beiben beftebenbe freunbfd)afttid)e S3erf)ältni§ binbeutet: „Multis

me iterum beneficiis T. E. affecit edito insigni libello contra Anhaltinos

Exorcismo-Mastygas, quo et causam meam agis et innocentiam meam
egregie ultus es, quo nomine magnas T. E. et debeo et ago gratias,

unice Te orans, ut ne, si quid insibilaverint viperae illae, patrocinium

veritatis abjicias".

17. ^o§ fel)r eingefjenbe (Sd)reiben bei ed)ubart in bei 3^'^=

fd)rift be§ ^arjoereing a. a. O. ©. 163ff. 'Sie roeiter fotgenben urfunb^

tiefen yiad}rid)ten bei bemfelben in ber ?ieuen ürditidien 3Pitfd)rift

a. a. O. ©. 464 ff.

18. 5trnbt§ Sladifotger im '2tmt t)al in ha^ ßirdjenbud) bie Sße«

merfung eingetragen: „@§ mar ber Sag Apostoli Matthaei 1590 am
21. ©eptember, at§ bem ^ot). 5lrnbt ber ^farrbienft aufgetünbigt, nad)=

bem fetbigen fd)on 4 SBoc^en üorber bie .Qanjet ju betreten unterfogt

roorben mar".

19. ^n feinem @enbfd)reiben an ^i§cütor »om 14. Jtanuar 1607,

beutfd) bei 9?amb. @. 604, im tatein. Original bei ®teid), Trifolium

Arndtianum. Witemberg. (MDCCXIV) fomie bei 9tebtmeper, Ser ©tobt

18raunfd)roeig tirc^en^iftoria V, Suppl. ©. 233.
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20. ®iefe S8efürd)tung loivb aud) in ber oben angeführten (Sin=

gäbe bc§ '•^f. (Seüiu§ auSbrücfUrf) an§gefprod)en, loenn e§ ba {)ei^t: „®§
get)t and) ba§ gc[d)rei){), iUtar, Silber oub anbete alte gute Zeremonien

molk man g[eid)er geftaft aii)'d}affen. ®a§ mirb'g nu enblid) merben,

roenn alles ombgeEef)rt onb neue gemad)t ift?" Über ba§ 5tad)fo[9cnbe

ogl. (5d)ubart, 3eitfd)rift beä ©arsoemne a. a. €>. @. 168 ff. u. 2)undev

a. a. O. ©. 70 ff.

21

.

SSoranf fid) bie Iet3te 58emerfung bejiel)t, (ä^t fid) nid)t fagen,

benn eine Sdjrift biefe§ ^''^n^tä an§ 3lrnbt§ ^öabeborner ßeit ift nid)t

betannt. ®g loirb mo^I feine fpäter erfd)ienene Sd)vift, bie 5fonDgrap[)ie

gemeint fein, lüie fd)on ber Iateinifd)e OriginaItej;t anbeutet: cum contra

ly.ovof.iaxiav Anhaltinam scripsissem. 9lrnbt roirb fid) im 5tugenblicf

ber 9iieberfd)rift be§ *-8riefe§ geirrt f)aben. 9lber in bemfelben

Sinne mie an 'ipiscator fd)reibt er an ^rof. ?[Tienl5er in ©iefseit unter

bem 23. Oftober 1620 (iHamb. ©. 615^: „'ba^ id) be&megen awi meinem

Söaterlanb, bem (^ürftentum 9(nbalt uertrieben morbeu, meil id) ben ^o.U

öinigmum oermorfen ^aht". 58gt. auc^ feine Stu^ernug im <£direibeu

an ben 33ürgermeifter Jt'ale oom 1. Slooember 1608 bei Üiamb. 3. öOS.

22. Sßie er felbft in feinem 3lbfd)ieb§fd)reiben an bie "-Übtiffin §u

Ouebünburg •?(nna unter bem 6. 3"Ii 1599 berid)tet. 9iamb. S. 600.

23. Diambad) ®. 602. (äine eben foId)e Silage f)at er in eiu§ ber

fiird)enbüc^er ber @t. 9lifo(aifir^e eingetragen, bie bei '^x. 5lrnbt ©. 32

abgebrudt ift.

24. %(. barüber bei 'itrnbt ©. 33 f.

25. ®o in bem angefüf)rten ©d)reiben an bie 'Übtiffin. JKamba^
®. 601. Die erroäf)nten ®ebete unb 3;roftfpritd)e ^at ?(. fpäter unter

ber Uberfd)rift „@eiftlid)e i£eelen=3trjenet) miber bie abfc^euUdie (geud)e

ber '»^eftilenj unb anbere Strafen, in oier ©apiteln nerfaffet" in fein

„^arabie§gärt(ein" aufgenommen.

26. @§ ift nid)t unraa^rfd)eintid), baß @erl)arb, wie S'ifd)^''" « «• ^
©. 25 oermutet, oI§ er im f^ebruar 1603 fein Stubium in ^ena wiebet

aufnahm, um fid) oon nun an ganj ber Stfjeologie jujumenben, '3(rnbt

um feine ^Beratung gebeten unb ba^ ber oben (S. 5) ern)äf)nte ^rief

t)om 15. Wäx^ bie Antwort auf biefe ®ttte ift.

27. @in öjemptar ber Originalausgabe fiubet fid) in ber 58ibliü=

t^e! be§ ©erman. aj^ufeum§ ju 9lürnberg. 2Öortlid)er 3Ibbrurf bei Diamb.

®. 513—34. '3)ie ©d)rift ift aud) fpäterfjin loieber^olt aufgelegt morben,

fo in Seipjig 1676 unb in „^of). ^(rnbtg fonberbaren Sd)riften jum

3Öal)ren ©^riftentfjum". ^ranffurt a. m. 1688.

28. 2)ie fürftl. ^öerorbnuug, bie Sc^ubart in ber 3^'tfd)rift be§

^arjoereini a. a. O. ©. 169 ff. mitgeteilt ^at, beftimmt augbrürflid)

:

„Da§ auber ©ebott aber lautet alfo: %\\ folt bir fein 33ilbnif3 nod)

irgenb" ufro. unb lüeift „alle bilbnife, taffein, (Srucifiye onbt it»a§ be§
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gaucfeltt)ergf§ me^r ift, fo lüter btp'^ev beut ^apft gu gefallen eine gute

geraume Qzxt luibev gotte§ gebot onbt roiber onfer geroiffen bel^atten ....

al§ greroel onbt abgöttete:)" ab unb fät)rt in biefem Ston loeiter fort,

fo bafe I)ierin bie 5(u§fül)rungen 5lrnbt§ gerabeju it)re ©rflärung finben.

29. ©0 lüirb fie in ber Originalausgabe oom ^ai)xe 1596 ge=

nannt, nirf)t mie in fpäteren 3(bbrucfeu de ordine Sectarum.

30. ®cr 2:itet ift ber geit)ö^nlid)e, roie i^n Snt^er gegeben: „2)ie

teutfd)e Theologia ba§ ift ©in eblei 93üc^tein ufro. ©ebrucft ju i^alber«

ftabt burd) ©eorg Sloten Slnno 1597". 8utl)er§ S3orrebe ift ber 2lu§gabt'

Dorgcbrucft. ©gentplare bev oon 5trnbt felbft beforgten 2lu§gaben fmb fel^v

feiten. 93on ber erften 2lu§gabc au§ bent ^at)re 1597 finbet fid) ein

folcfieö ouf ber ^. S3ibliotl)ef p S3erlin, oon ber au§ bem Qaljre 1605

ein§ in ber öof= unb ©taat§bibliotf)e! ju S!JJünd)en, oon ber au§ beut

3al)re 1606 in ber ^er^ogl. 33ibIiot()ef ju Söolfenbüttel. 1)er Stitel ber

beiben (e^tgenannten 2in§gaben ift gleid)lautenb: „3it»*-'^) Q^te «nb eble

a3nd)tein. 2)a§ ©rfte bie beutfdie 2;^eologia ufro. ®a§ 2lnbere bie 9iac^5

folgung föl)rifti ufw." 3" 3)Mgbeburg beii Sof)ann f^rancfen älnno 1605,

1606. 93eibe ^ßorreben bei 3tambad) III ©. 569 ff.

31. So berid)tet aud) 2)ierfmann in feiner Sßorrebe ^uni„ iüat)ren

föliriftentum" (1706) £. 48: D. Sd}Ieupner, ber ©uperintenbent unb

9lmt§genoffe 5lrnbt§ in (Sisleben bejeuge, „ha^ 21., tta er \\oä) ju

Oueblinburg ^^rebiger gercefen, bie ajJaterialia feine§ S8ud)§ oom Jöal)ren

fö^riftentum fd)on fertig geljabt unb in ^rebigten gebraud)t bf^be".

32. 5lrnbtö^Sd)reiben an ha§ geiftt. 9Jlinifteriutn bei Dtamb. III

S. 602, ha§ 3eugni§ ebenba <B. 1045 f.

33. tiefer gange ipcinbel, in bem fid) ein grauenuoüeg 9ia(^tbilb

barflctlt, bat auf ©runb be§ beigebrad)ten urfunblid)en S[Raterial§ eine

eingcf)enbe ^arftellung gefunben uon f^. k. oon Strombecf in feiner

©d)rift: |)enning Trabant, SBürgerljauvtmann ber ©tobt 53raunfd)meig,

unb feine ^eitgenoffen. 2. 3lufl. mit' ^egteitiuort oon Dr. £->. Tlad,

93raunfd)meig 1904. — 3» biefem Kapitel ogl. überbaupt 9iel^tmei)er,

3^er berühmten ©tabt 5övaunfd)tDeig Kird)en()iftoria. 5^ierter 2:eit.

»raunfd)rceig 1715 ©. 312 ff.

34. «gl. 0. 2lnm. 19.

35. «on biefer Unfitte l)anbeln 2;l)otnrf, %a-j tird)l. üeben be§

fiebge^nten SaI)rl)inibert3^I «erlin 1861 ©. 140 f. ©alinid?, üln§ bem

fedi§ge()nten öaf)i-"f)""bert. .s;-)amburg 1876 ©. 71
ff.

36. @in ©remplar finbet fid) auf ber ^ergogl. Sgibliot^ef gu

aBolfenbüttet.

37. @inc au§fü()rlid)ere J^arftellnng ber 2tngelegent)eit l)at juerft

Oberl)ei) gegeben in ber beutfd)en 3eitfd)rift für d)riftl. SBiffenfd). u.

d)riftl. i?eben, 55at)rg. 1857 9Jr. 48 n. fobann @. 9lrnbt in ber 3eitfc^rift

be§ «ereinei für Kird)engefd)id)te in ber '»^.U-ooing ©ad)fen, Sa^^S- ^I
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^eft 1 5. 23 ff. u. .sooft 2 S. 228 ff., wo aud) aüe barüber nod) oov-

^atibeueii 'illfteiifturfe abgebvuctt finb.

38. dlad) bev beutfc^ett Überfe^uiig bei JKambac^ III ©. 604. ^et
lateinifc^e Originalie^'t bei )}\ebrmei)ev, o. a. O. V ©. 231 ff. foioic bei

@leid), Trifolium Arndtianum. Dresdae MDCCXIV.
39. ®in (Jvemptav fiiibet fidi in bev S\. ^o^ unb Staatöbibliot^ef

5u aJiiinc^eii.

40. So iintibe ba« (Srfd)einen früfjer batiert, unb bie 9Iiinal)me

ift fef)r alt; fie finbet fid) fd)on bei 2)ilger, bev in ber S3orrebe ju feiner

fpäter ^u eriüäbncnben jyerteibiguug-3ifd)rift für 3Irnbt: „§errn ^o^anni«!

Slrnbes JHiditige oitb in ©ottesi Söort ujol)lgegvünbete ße^ve in ben oiev

33nc^ern oont lüaljven ßbriftentbnntb" änfsert: „So ift üon Anno 1605

bife auff je^t lanfenbe 1620. ^al]x feiner gefnnben, meine§ erad)ten§, ber

einigen ^nnct in gebad)tcn *^üd)ern angeftod)en ober offenttidi angellaget

bette, ba boc^ ju üielen üntei-fdneblid)en mablen uiel 2;aufenb Exemplaria

in Europa distrahiret onb oerfaufft inorben finb." 2)a aber ma(^te

Obet^et) in bem oben ilnm. 37 enoäbnten 3(uffa^ auf bie Eingabe 2Irnbts

in feinem 8enbfd)reiben an 'i^iscator anfmerffam unb meinte baraufl)in,

bie erfte SUiSgabe beS „mabren (5bviftentum§" erft in ba§ ^a^v 1606

nerlegcn ^u foKen, eine 3(nnabme, bie audi babnrd) beftätigt ju loerben

fd)ien, t)a% ha§ ©d)reiben x>lrubt'o an ben 'iBürgermeifter ^ale, rcorin er

fxd^ über bie feineä i8üd)leinö l)alber evfabrenen 2lnfed)tungen beflagt

xmb um Sd^u^ bagegcn bittet, uid)t, mie eö in ben 5lbbrüden lautet,

Dom 13. ^uni 1605 batiert ift, fonbern, wk ba§ nod) Dorf)anbene Original

^eigt, iiom ^ai^vc 1606, worin aüerbingg, mie id) mid) überseugt l)abe,

Obert)en riditig gelefen ^at, obinobl bie le^te 3iffer etioa§ unbeutlic^

Qefd^rieben ift. 9lUein e§ roirb aud) fo bei ber frii[)ereu 3tnnabme

bleiben muffen.

41. 3ludi eine fpäter ju ennäfjnenbe 3tuperuug roirb un§ eine

äbu(id)e"Ungenauigfeit in ber Datierung feiner Sdirifteu geigen.

42. So berid)tet ^-. 5Irnbt a. a. C. S. 61 f.

43. Dem erften 93riefe oom 14. ^on. fügte ev atö 58ergütung für

bie erbetene ÜTiüberoaltuiig ein ®elbgefd)enf bei. ^m gmeiten SSriefe uom
21. tö^ür^ fprid)t er fid) febr beforgt um bie ^ürtfü()rung be§ Drud§ au§

unb bittet, ben Dvuder .^ur f^ertigfteüung aujubalten, ein iöemeis, loie

»iel ibm an ber SSieberauflegung gelegen mar. Die Briefe in Original

bei ©leid) a. a. 0., in beutfd)er Uberfe^ung bei ^Hambad) @. 603 f.

44. Da§ Sd)reiben in beutfd)er Überfe^ung bei JRambadi S. 603,

im lateinifdien Urtej;t bzi JHebtmeiier a. a. O. IV S. 323.

45. Da§ Sd)reiben in beutfc^er Uberfe^ung bei Diambad) S. 606,

im (ateinifd)en Urtert in Joh. Ernesti Gerhard! Epistola ad amicum de

obtrectationibus, quibus B. Joh. Arndius cum libris suis de vero Christi-

anismo expositus fuit. Anno MDCCV. Pg. 7.
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46. 2)ie @ci)reibeu bei 9iainbad) 8. 1027 f.

47. ®er [e£)r warm unb freu«b|d)aftrd) gehaltene 58riej efaenb.

©, 1026; er tft oom 1. Tlai 1608 batiert imb lautet: Plane mihi videris

contra leges amicitiae nostrae facere, Vir Reverende et Clarissime,

Domine et amice plurimum honorande, quod libellos toties expetitos et

exoptatos nondum mittis. Non solus ego expecto, sed mecum alii docti

et boni, quorum catalogum bene longum tibi enumerare possem.

48. %a§ @d)reiben tft auf ber ^erjogl. S8ibItott)e{ ju @ot^a nod)

im Otiginat oor^anben. 3" beutfdjer Überfe^uitg bei Oiamb. @. 606ff.,

ber tateiitifd)e Urteyt bei 9lrnbt, a. a. D. S. 80 ff. u. bei 9iamba(^

©. 1026 f.

49. Smax bertd)tet ©aubert (bei ©rf)arff a. a. O. @. 200), M. ^au=

Iu§ SBoIff, 3lrnbt§ 5Imt§Dorgäuger in @i§lebeu, t)abe im ga^re 1609'

^ot. ßeqfer gefragt, annon quatuor libri de christianismo enthusiasmum

spirarent, worauf biefer in Ubereinfttmmimg mit feinen 2)re§bener 5lmt§=

genoffen bie befannte Stntmort gegeben I)abe: ^n ©umma: ba§ 93ud) ift

gut, wenn ber i3efer gut ift, worauf fid) Diambad) beruft. :JlUein bie

9f?ad)ric^t ift boc^ ju unbeftimmt unb faun fd)ou beSroegen nid)t ben 3lu§=

fcf)Iag geben, roeü ja t)a§ erfte S8uc^ mieber^olt imter bem Stitel: oier

S8nd)er oom mafjren ß^riftentum erfd)ienen mar.

50. 51ud) ©d)arff erflärt a. a. D. ©. 81
f. biefe ?Iu§gabe für

bie erfte: eine au§brücf(id)e 93emerfung, ba^ nun baä SSerf Doüftcinbig

öorliege, fei nid)t nötig gemefen, cum (libri) toties expetiti promissique

iam essent.

51. Elften bei ßir(^enard)iD§ ^u @t. 3tnbrea§ in @i§Ieben über

bie 'Hngetegenljeit Loc. 31, no. 4.

52. 5» "^em gleichen Sinne fprid)t er fid) in einem Schreiben au

©uperintenbent ©d)Ieupncr in ©trieben üu§, ba§ bie foeben genannten

Sitten entl)altcn.

53. ^eibe 3e»9»iff^ bei Oiambad) ©. 1046 f. ferner trug ©uper*

intenbent äßaguer in bie Acta Colloquii folgenbe SBemerfung ein; „Anno

Domini 1608 d. 1. Nov. discessit e templo Martiniano Dominus Job.

Arndts ob simultates, quae ipsi crearentur a collegis (biefe le^teren

unb nod) met)rere SBorte finb oou einer anbern Ä^^anb übel au§geftri^eu,

wie benu aud) unten am 58(att ein ganjeS ©tüd üom ^^apier abgefd)nitten

ift; e§ folgt aber oben mit 2ßogner§ .^anb nod) biefeS :^ob): vir placidus,

candidus, pius et doctus". %a^ 3(rnbt aud) ben unb jenen erbitterten

©egner ,^uvüdlie^, bemeifen bie SBorte be§ 5Jerfaffer§ be§ catalogus

M. S. Ministr. Brunsvic. über i^n: „Erat homo ingenio vafro, callido

et vulpino, pluris favorem et gratiam Senatus quam Ministerii auctori-

tatem et salutem faciens, quo abeunte Ministerium magno onere le-

vatum est". «etbe§ abgebrurft bei JVr. ^-nbt, @. 95
f.
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54. 9(vnbt§ Seben niib Söivfen in ©iSlebeu ift in Striiiiug' @e=

fd)id)te berü()nitev unb uerbientet @otte§geIef)rtev 3. iöanb 2 ©tücf, 8eiii=

jiQ 1755 @. 193 ff.
erbaulirf) breit bc()anbelt. 3luf?crbem liegt barüber

ba§ oben enuäbnte^lftenftürf unb baj^u ein jiüeiteSauSbenSabrcn 1608/9

üor, it)eld)e§ n. a. bie ^er^anbtungen über 3lvnbt§ ^efotbuiig enthält.

55. "Sev furfüvftlicl)e @rla^ uom 24. 9J^är,s bei ^riniu^^ @. 206.

®arnad) fotltc Solf mit einer anberroeitigen guten '-öeförberung im

Sanbe bebad)t icerben unb nod) äiüei Quartale dou feiner feitf)erigen

SBefoIbung beäief)en, and) unterbeffeii im "i^Sfarrfiaufe belaffen roerben,

bagegen ber neue 'i^farrer uon benen, nield)e i^n introbuciret, i^noörberft

üon ben (Singepfarrteu, ober auf allen )^aU. von bem Überfd)uf^ ber auf=

gefegten geiftlid)eu 5?uvfer mit notbürftigem Unterhalt oerforgt roerbeu.

^ei biefen Q3crl)anblungen roirb e§ mol)! gefd)el)en fein, 'öa'iß Sßolf auf

fein« g^rage über 3lrnbt§ „raafjreäi (£()riftentum" üon ^oli)f. 8ei)fer bie

oben (©. 106) berid}tete Stntroort er()iett.

56. ^n bem ©d)reiben an bie ©rafen nom 7. f^ebruar 1610 nennt

er 'iUrnbt „einen frommen, gelerten, lef)r()afften unb raoloerbienten äTlaun",

„einen auffrid)tigen onb feiner fachen t)ngefd)eu{)eten (S:^riftlid)en leerer",

ebenfo in feinem 3eugni§ bei 3lrnbt§ '^Ibgang nad) 6eüe.

57. ^reunbUd)e 9Jlitteilungen au§ beu (SisSlebener $?ird)enregiftern.

%x. 3lrnbt berid)tet ©. 105, 5lrnbt i)abt bei biefcm 51n(af5 feine fpäter

in ba§ „^arabie§gärttein" aufgenommene „@eiftlid)e ©eelenaräenei)"

oerfo^t ober boc^ überarbeitet. JjubeS ift ba§ eine bIo|?e Söermutung.

@r ermahnt t)ier auperbem nod) sroei gebrudte 8eid}enprebigten ^trnbt;?,

bie id) jebod) nid)t i)ab<i auffinben fönnen.

58. S)a§ Seftament finbet fid) jufammen mit bem fpäter abgefaßten

unb fürjer ge{)attenen oft abgebrudt unb ift meift ber 2ebensbefd)reibung

anf)ang§n)eife beigefügt. ®er ©d)Iu{j freilid), ber oon ber äußeren ,S^inter=

raffenfd)aft ^anbelt, feblt. «gl. ben 9lbbrurf 5. «. bei iHambad) @. 593.

59. 93gl. aSald), ©inleitung in bie JHeligiongftreitigfeitcn ber eoan^

flelifd)=lutl)erifd)en ^1rd)eu. 53anb I, Sena 1733, ©, 263 f.

60. ^ie ^rebigt ift fpäter jufammen mit ber (bei berfelben

@elegenl)eit gef)altenen) '^rebigt eine§ anbern ^rebigerS gebrurft erfd)ienen

unter bem Stitel: ^mtx Sl)riftlid)e 2eid)prebigten, ©ine «et) ber fürftlid)en

fieic^beftattung be§ 2öei)lanbt burd)laud)tigen ipod)geborenen ^^ürften onb

§errn ,^zxxn ©ruften, §er^ogen 3U «raunfd)roetgf onb Lüneburg! : @e=

roefenen G^riftfeligen löblidjen Siegierenben fianbeSfürflen : roeld)er ben

2. gjiartij biefe§ j^tlauffenben 1611. ^a^reg in ß^rifto ,^()efu ©eliglid)

entfd)laffeu : @el)alten ju 3elle in ber ^Pfarrfird)eu : am 10. 3tprili§.

S3eq t^ürftlid)er, 3lnfet)nlid)er, «olfreidiev «erfammlnng burd) ^sobanncm

Ulrnbten ber Slird)en im (^•ürftentumb ßüneburg! @eneral=Superintenben-

ten. ®ie Hnber ^n ber ^^ürftl. ®d)lo)3tird)eu bafelbft ufro. burd) Sol)annem

2:immium, fiiannooeranimi, öofprebigern bafelbft, Stabtbogen 1611.
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61. 1)a§ ©(^reiben be§ SSei^eiifelfev DiatS in ben eben angeführten

©i^Iebener 5l!ten, bie über bie SSernfnnfl nad) ßeüe ergangenen ja'^I-

retd)en ©^reiben in benfelben 2Iften fowie in ben ^rimariatpfarrbes

fteUmtgSaften oon ßeüe burd) ^of). SIrnbt im ^ai^x^ 1611, bie fld) bei

bent U. ©taat§ard}iD gu ^annooer finben.

62. ®ie beibcn3eugniffeb.9iatnbad)©.1047f.n.b.f^.2trnbt©.269ff.

63. ©0 urteilt Ut)lborn inf. „Urbanu§9tf)egiu§". ©Iberf. 1861. ©.162.

64. T'ie ^InfteHungSurtunbe in ben eben genannten Elften be§

S. ©taat§ard)iol ^u ^annooer, abgebrudt bei 3trnbt ©. 122. @i l)ex^t

barin u. a.: ät. foüe „al§ generalis superintendens infonberf)eit bie ^1rd)en

unfereg 5ür[tentl)mn§ u. ©raffdjaften nad) unferer Stnorbnung üifttiren

u. mit allem ®rnft barob u. an [ein, ba^ fie in reiner d)riftlid)er fie^re,

bem i^eiligen göttlid)en SBorte ber 5lug§bnrgifd)en ßonfeffton u. formula

concordiae u. unfereS ©errn ^etter§ u. ^errn S8ruber§ publicirten

^ir(^enorbnung gemä^ ert)altcn werben mijgen; inglei(^en aud) auf bie

©d3ule aQt)ier gute 3luffid)t mitbaben u. fid) bur(^au§ in allem al§

ein c^riftlic^er, gottfürd)tiger, fleißiger '^prebigec u. ©uperintenbent er=

zeigen." %n 9lmt§ein!onimen merben it)m äugefid)ert 100 diüx. an§

unfrer JRentfammer, 20 Oitlr. ju ^oftgelbe für bie 3tbenbmal)l5eiten ju

^ofe, 50 ©ulben 2übifd)er Söe^rung für feine jungen ju Stoftgelbe, bie

geroöbnlidje ^leibung auf ben jungen, 26 9ttlr. um ba§ anbere ^a\)x

anftatt eine§ @I)rentIeibe§. g^erner ju 33el)uf feiner S?üd)e u. §au§l)altimg

5 ©d)effel Stoggen u. 3 ©c^effel ©erfte SSrauufc^roeigifd) ^JKaa^, ein

feifter Dd)fe, 4 feifte ©d)meine, 2 f^äffer 33ier, 1 Dl)m SBein, 5 graben

^DljeS ober an bereu ©tatt 8 Ditlr. ^^bem §au§ u. ©arten, aud) ju

Mittag ber %\\ä) ju §ofe u. für feine öau§fifau, menn fie il)n überlebe,

freie So{)nnng u. ein ge>t>iffe§ Deputat, wie fol(^e§ fein näd)fter Slnte*

ceffor gehabt. 2)ie Unterfd)rift ju ben 58efenntni§fd)rtften gab Utrnbt

erft am 1. igan. 1612 mit bem Qn'ia^ sincero corde et manu fideli.

9lbgebrudt bei ^xjtemeifter. De vita, scriptis et meritis supremorum

praesulum in Ducatu Lunaeburgensi ©. 134.

65. ®er SBrief finbet fid) im Original in ber .«oerjogl. S5ibliot^ef

iju ©ot^a.

66. aSorauf fid) bie Silage be§ näl)eren bejiebt, tft nid)t erftd)tlic^,

ba nur biefe§ Sörud)ftüd überliefert ift. @§ finbet fid) in ber oben

(©. 105j erroäl)nten Epistola ad amicum ^. ®. ®ert)arb§.

67. SSgl. ©d)legel, ^irc^en- unb 9ieformation§gefd)i(^te oon 9?orb'-

beutf^lanb unb ben i^onnoDerfdjen ©taaten. 3tt»ßiter 93anb. ^annooer

1829. S. 402 ff.

68. ®er nad) ber ©itte ber 3eit fet)r umftönblid) gebattene 2:itel,

ber jebod) jugleid) einen @inblid in ben oielnmfaffenben Snl)olt gemährt,

lautet: ®c^ ^od)roürbigen, 5)urd)laud)tigen §od)gebornen / f^ürften onb

-£»errn, S^errn / 6l)riftian§, ©rrcä^lten 18ifd)offen be^ / ©tifft§ SWinben,
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^er^ogen 511 9^raunfd)iveig / oiiö «ünebuvflf jc. / Äii-d)enorbruing , onb

93efeI)I / 2öie e§ mit ©l)ri[tlid)er Sfl)ve, 93eruff, Orbina / tion onb 3tmpte

ber ^-Prebiger, Jlird)eiigerid)tc / onb ^^ßifitation, ^^rebigten, übuitg befe

(5;ated)i§mi, onb ©ebeten, ^eiligen ©acvamenten / iöeic^t / onb 9lbfoIu=

tion / SSefudnmg ber branden, 33egreb / niffen, Slird)enbi§cipUn, ©d)ulen,

onb gdiulbienern, guljörcrn, '!pfavr= / ißolrf / onb ©enieinben / 5ßnterl)art

ber Äird)enbiener / onb bereu äöitti^ / btn, ber ftirdien: öofpitalen:

@otte§t)eu[er: onb Firmen Saften ®ütern / onb bereu Söerroaltern, onb

S3orfte^ern, @I)e: onb anbere (Sonfiftorialfa^ / d)en Kird)eu ©eremonien /

onb ©efengeu / (Sopulatiou ober 3;iaioung ber ($()eleute, Stauffeu / onb

5lmpte ber ©onnnuuion, föoüecteu, onb ®e / betten, ©onberbaren 53er-

manungen jur S8u^, 31norbnungen fonbcrlid^er / !öettage :c. ':8\\i> in \>zn

eiöftern 2c. ^n beiben ©. 5. ® g-ür[tentt)üin / ben S3raunfd)rt)eig : £üne^

bürg: ©ellifc^en, onb @rubent)agifd)en tcii^ / onb angebörigen ©raff;

onb §crrfc^Qfften / önnad)leffig / gehalten loerben fol.

69. Söie U()l^oru in feiner „.s3aunooerf(^en ^irc^engefc^id)te"

©tuttg. 1902 ©. 90 beridjtet.

70. ®a§ ©d)reiben bentfd) bei 9iambac^ ©. 610. Söeun aber

Jlmbt I)ier äußert, 'ba^ er erft oor fur^eni, ba er fd)on über 50 $^af)re

alt geioefen, etioag oeröffentHdjt i)abz (Ego quinquagenario major ante

pauculos annos aliquid in lucem ausus sum mittere). fo ift ba§ mit ben

Slatfai^t'n nid)t ju oereinigen. SIrubt l)at babei offenbar au feine 33üc^er

oom n)al)ren 6;f)riftentum gebadjt, aber im 3tugenblicf be§ ©d)reiben§

feine früt)eren ©d)riften an§er 'i(d)t gelaffen, unter beueri ja audi ein

58äubd)eu ^rebigteu mar. ©ine gleid)e Ungeuauigfeit mu^te fd)on oben

©. 32 angemeift roerben.

71. 5)ie SaubtagSprebigt erfd)ien junäc^ft für fi(^ allein, bann

aber jufammen mit ber i^ulbigunggprebigt, gebrndt in ber f^ürftlidien

©tabt Q^ü, burd) ©ebaftian ©d)mucf im 3al)re 1618. 2)ie i^Julbigung

fanb ftatt, ba ber -t^er^og infolge eiue§ ^J{eid)§^^ammergeric^t§=@rfennt=

niffeg ba§ ^-ürftentum ©rubenbagen in Söefi^ genommen batte.

72. 2)ie erften 9Iu§gaben finb äu^eift feiten: ein @j;cmprar ber

2lu§gabe oom Saf)re 1612 befiubet fid) in ber §e^äogI. S8ibliott)cf ju

@oit)a, ein§ ber Huggabe oon 16:5 in ber ^. «ibIiot()e£ ju 53erlin,

jebe§ oon beibeu oieUcid)t einzig in feiner 3l-t. ^n nod) fd)ärferer

SÖeife a(§ oben im %e^t gefd)el).n, beauftaubct Stjeremiu „iHbeubftunbeu"

6. 2t. ^rauff. 1869 ©. 423
f. ben ®ebetgd)arafter be§ 93ud)e§.

73. SJlad) 3?r. 9lrubt§ Eingabe foU bie erfte 2lu§gabe 1615 er^

fi^ienen fein, ol)ne ba^ er jebod) ben Ort bi-§ ©rfc^einenS nennt. ©§
mürbe bafür fpved)eu, bafj bie 3»fd)riften an bie fürftlid)en §errfd)aften

oom 5ot)annigtag 1614 batiert finb. 9Jiir ift jebod) eine 2tu§gabe aui

biefem :5af)re nid)t betaunt roorben fonbern nur bie in ^ena 1616 er=

fd)ienene, ot)ne ba^ biefe al§ mue 3Iuflage bejeidjuet mürbe, ^r. SIrnbt
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ermähnt biefe 5{uggabe iiidjt. 5)ie Söorrebe @erf)arbg ift oom
17. ©epteinbpr 1615 batievt.

74. ®ie bebeuteubflen Jlattjelrebner ber älteren Iutl)erif(^en Kirche

Mon Suttier h\§ ©pener. S8b. III. 1886.

75. ^ie groeite ^Uisgabe erfd)ien nod) ju 2Irnbt§ fiebjeiten eben=

fQÜ§ in ^ena 1620 bei 2;ob. ©teinninnn. (Spätere 5tu§gaben finb bie

3u granffurt a. m. 1643, Süneburg 1645, 1680, 1712, ©örli^ nnb

Seipjig 1734, Dieutlingeu 1769 nnb biejenige, ber gerabeju eine gefd)ic^t-

Iid)e 93ebentnng jnfonnnt, ^^rauffurt q. 9Ji. 1675, rccil fte ©pener mit

feinem berül)mten ^ormort einfüljrte, bas bann nnter bem Sitel: Pia

desideria al§ befonbere @d)rift erfd)ien.

76. 5ßgt. bariiber u. a. Stijoinrf, ®a§ tird)lid)e ßeben I. 1861.

©. 135
ff.

77. ^n feinem jmeiten Sieftament au§ bem Sat)re 1616 erwähnt

%xn'i)t unter feinen „ausgegangenen öffentlid)en ©d)riften" auc^ ben

^falter, unb in ber ^orrebe i^um erften 33ud) oom iüaf)ren (SI)riftentum

au§ bem ^a^re 1606 äußert er: „raie id) foId)e§ im 121. ^falm not-

bürftig ertläret." ®arnac^ mu^te f(^on oorber eine ^falmenerflärung

t)on it)m erfd)ienen fein, r»on ber mir aber feine Kenntnis ^aben, bie

ond) Don 5lrnbt nid}t weiter eriüäl)nt roirb. S)er na(^ ber ©itte ber

3eit fel)r umftänblic^e 2;itet ber StuSlegimg oom i^afjre 1617 lautet:

3tu§Iegung be§ ganzen 'l^falter 2)aoib§, be§ ^öniglid)en ^rop^etcn,

3tlfo ba^ ober jeben ^falm geroiffe ^rebigten onb 9J^ebitatione§ ge^

fteOt fein, ufro. ©ebrud't onb oerlegt gn ^eljua burd) 2;obiam ©tein«

mann. Qm ^al^r MDCXVII.
78. ©0 inSüneburg 16-^3, 1666, 1699, 1710, in g-ranlfurt o. 9«.

1665, 1719 5ufammen mit ben Kated)i§mu§prebigten; in @örli^ nnb

fieipäig 1735. 2)ie neueren nod) gangbaren SSearbeitungen fmb oet«

äeid)net bei ©ro^e, ®ie eilten Stri^fter. §ermannsburg 1900. ©. 193f.

§inäU5ufugen ift: ®er ^fa(ter 2)aoib§. 3)er erfte bi§ ad)te ^falm in

25 '».prebigten oon ^ol). 5lrnbt, !^erau§gegeben oon 21. ^uti). fj^ranl*

fürt a. m. 1847.

79. ©0 namentlid) oon (Etorr. ©tuttgart 1770. gt^euere 3Iu§j

gaben finb genannt bei ©ro^e a. a. O.

80. ®er Sitel ber in ©trapurg 1615 erfd)ienenen fleinen ©d}rift

lautet: Christianismus genuinus: ex S. S. Scriptura, unici nostri salva-

toris vita, interno conscientiae externoque naturae testimonio representatus.

^oI}anni§ Slrnbt. De eadem materia aureolorum libellorum summariam

exhibens recensionem. ©ie gibt ben ^nl)aft in apl)orifiifd) getjaltenen

©ä^en roicber, in benen bieftr einen lebenbigen unb einbrudSoDÜen

SEBiberI)aü finbet. «Rambad) bietet III ©. 541 ba§ Süd)lein in beutfd)er

Uberfe^nng unb lä^t c§ ©. 15 ber SSorrebe bal)ingeftcnt fein, ob e§ oon

3Irnbt felbft ober einem anberen l)errüt)re. Sfiod) in einem anbern (Ec^rift»
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d)cn beiuieä 2tnbreae, wie l)od) ilim öas „irat)ve (5()viftcnluni" flanb uiib

loie emgefienben ©tubiunig ev e§ roert l^ielt. 6ä betitelt fid) Similia ex

Christianismo genuino Joh. Arndii, theologi insignis, collecta mit einem

IJln^ang: Typi ex iisdem libris desumpti unb ift 1621 in «Strasburg

erfd)ienen. ®ag 93üd)Iein mnrbe fpäter (iiüneb. 1643) mit bcm erflge==

nannten jufammen gebrudt nnb ift einem jungen SD^anne gemibmet, bem

bamit ein ©inbvud gegeben werben foü, meld) eine f)oI)e unb ^eilige

iSa^e e§ um ba§ Seben einc§ (5.{)riften fei. 2lnbreae fprid)t oon 51rnbt

aud) Jonft ftet§ in Söorten ^öd)ftei- Stnerfennung, fü^rt il)n unter ben

beroorragenbften ©lanbenSjeugen an unb nennt if)n eine ^ofaune be§

55at)r^nnbert§, mdd)e bie 2ÖcIt oon leereu Söortenj ju ernften Staten

rief: erft nad) feinem Slobc jebod) fei er jur gebül)renben ainerfennung

getommen. So in feinem Theophilus (in ber beutfd)en 5tu§gabe oon

Oet)Ier, ßeilbronn 1878 ©.lOOf ). %I.£)opbad), ^o^ann «alentin9lnbuae

unb fein 3eitalter. «ertin 1819 ©.131, 222. 3:l)oIud, fieben§5engen ©.191.

81. ®ie ©d)reiben finb gefammelt in ber oben ©. 98 ermähnten

gnouijmen ©d)u^fd)rift für 3trnbt.

82. «gl. ^ierju Qfrael, 9)1. Söaleutin 2Beigel§ S^ibm unb ©d)riften,

3fd)opau 1888. ©ertjarb fprid)t feine Klage über bie 2)enfroeife ber

3cit in folgenbeu 9?erfen auä:

Qui Studium hoc aevo pietatis graviter urget,

Et Sophies partem tractat utramque sacrae:

Jlle Rosaecrucius vel Weigelianus habetur,

Et nota turpis ei scribitur haereseos.

83. gn ben 33riefen an P. S3ufd)er oom 19. g-ebr. 1619 unb an

D. g^rana in äÖittenberg oom 29. 9JJärä 1620. Oiamb. III ©. 612.

84. Über biefc 58eroegung ^at.ein bortiger @eifllid)er, 9)itd). «lancf,

unter bem 29. 5tpril 1620 in einem ©d)veiben an D. f^ranj in 9öitten=

berg au§füI)rUd) berid)tet. e§ ift abgebrudt bei ©d)arff, ©upplementum

pg. 97 ff. S)a5U fommen nod) bie im Stejte erroäbnten ©d)riften ton

Pilger unb üon 2lrnbt, fomie bie in ber ©treitfad)e fonft ergangenen

©d)reiben, bie bei ©d)arff, a. a. D. ©. 86 ff. u. bei 9iambac^ III

@. 612 ff. ©. 1033 f.
angegeben finb.

85. Über if)n unb bie ganje entf)nfiaftifd)e iöeroegnng, in bie er

gehört, t)anbeln S;orner, @efd)id)te ber proteftant. 2;l)eologie. 9J^ünd)en

1867 ©. 599 ff., ^ranf, @efd)id)te ber proteft. S^eologie I. ficipäig 1862

@. 354 ff., a:l)oIucf, S)a§ fird)Iid)e geben I ©. 13 ff.

86. ©0 berid)ten bie Apologetica Arndiana bei 9Jamb. ©. 1061,

mäf)renb aöernsborff in feiner Söittenberger Disputation üom ^a^re

1714 über baö „iüal)re ©briftentum" ©. 18 ha§ 9lid)terfd)einen einfad)

auf ben ©infprud) ber Sßittenberger g-afultät jurüdfütirt, unb ©d)arff

a. 0. O. ©. 89 meint, e§ fönne rool)I md) ber nod) im ^ai)Xi 1620 er»

folgte Stob äöaltt)er§ bie Söeröffentlid)ung oerl)inbert l)aben.
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87. Sd)arff bejeidutet a. a. O. ©. 135 bie (Sd)rift jc^on ju jeinei'

3eit at§ feiten, ebenfo Diambarf) ©. 1056. ®a§ mir porliepienbe @;cem»Iar

gehört ber ©tabtbibUotl)ef i^u ßittan.

88. ^n einem an 9lrnbt nntev bem 6. §uli 1620 9erid)teten

©cf)reiben9iamb.IIIS. 1036. 2)iefonft ermähnten ©djreibenebenba©. 1039.

89. 2)ie beiben ^Briefe mürben jufammen qI§ befonbere ©d)rift

oerötfentlid)t unter bem Stitel: S^^^ ©enöft^reiben ^. ^ol)ann 9lrenbt§,

barinnen er bejeuget, ha^ feine 33üc^er oom magren Sf)riftentumb mit

be§ aOBeigelij unb ber gleid)en ©d)a)ärmer Qrrtummen jur ongebübr

beäüd)tiget raerben. 1620. ^n ber 5?orrebe „an ben fiefer" fjei^t es:

t)ie in ber S8enad)barfd)aft 'Jßren^en fjätten fid) etlid)e gefunben, bie ftc^

für if)re SBeigelfdje O^eligion auf 9(rnbtä ©d)riften berufen bitten, ^e^-

roegen !^abe mau anff inftänbige§ 33itten be§ 5(utori§ biefer Orten bie

Senbbriefe jum ®rucf beförbern rooQen. ©ie finb abgebrudt bei 9tamb.

©. 612 ff. 3Iu^erbem finbet fid) unter ^ilrnbts @d)riften ein „KurjeS

S3ebenlen über ??alentin SBeiget§ Dialogum de Christianismo" — bei

Diamb. ©. 589
f.
— , roorin SÖeigel ein „greulid)er Kalumniant" genannt

mirb, bei bem „nid)t§ ®DangeUfd)e§ fen", unb roorin beffen ßel)r=

meinungen eine fd)arfe Slbroeifung erfahren. 3?ieüeid)t ift e§ im 3"'

fammenf)ang mit ben ^anjiger ©treitigteiten entftanben, ift aber erft

nad) 9(rnbt§ Sobe oerbffentIid)t morben, nad) ©d)arffö Eingabe, a. a. D.
©. 62, oon 9Jiid). ^^reube u. a.

90. S^ie beiben julc^t genannten ©d)riften roaren 3nnäd)ft ot)ne

iga^reSangabe loteinifd) erfd)ienen, unb Slrnbt bemertt baju im ^^or-

roort: „®i^ fur^e 3;ractetlein oon ber ©laubigen ^Bereinigung mit

(S^rifto roolte id) gern Derbeutfd)t baben, meil i^§ anfänglid) lateinif^

concipiret. ©§ ift mir aber bie 3eit ju fur^ roorben. 9Soüeft bi(^

bemnad) bi^ jur anbern ®e(egent)eit gebulben." ^m Qa^re 1620 er=

fdjienen fie „bnrd) einen Siebf)aber ®l)rifti oerbeutfd)t" ju aJJagbeburg

bei ^oi) g^ranrfe Unb in bemfelben ^aijxe nod)maI§ jn ©oSIar Der=

eint mit bem „8e{)r= unb 2:roftbüd)lein".

91. ®a§ ©d)reiben bei 9iambadi III ©. 1039 f. (&§ bei^t barin

u. a. : Dici satis non polest, quanti contra te tumultus excitati sint

Dantisci ob libros tuos.

92. 9lbgebrudt bei 9tambad) ©. 1040
f.

®ie ^auptfä^e barau§,

tik bem ©inue nad) gauj mit bem fogteid) ju erroäbnenben Äönig§=

bcrger ©utaditcn jufammenftimmen, lauten: „2Bir bitten eud) im öerrn

brüberlid), baß ibr fold)e 2)ifferen5 inSgefamt I)inlegen, berfdben foiiber=

lic^ auf ber S^ai^et uid)t me^r gebenfen, nod) aud) in Urteilen, biirc^

allsu bobe @rl)ebung ober aQju gro^e Verfeinerung gebadeter 93ü(^er

nid)t übereilen, fonbern euer Judicium fo lange fufpenbiren rooQet, bi§

ber 5lutor, ber nodi am Seben ift, fid) unb feine ©d)riften felber genug=

fam unb notbbüiftig erflärt b«be; bar^u benn unfere§ @rad)ten§ nic^t
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unbienlid) roäre, roenn bie §erren inggefamt au Dorertt)äf)nten ^errn

3[of)ann 3lrnbt ein ©d)retben abgeben liefen, unb in bem aQen if)re

unterfd)iebenen Urtt)eile «eben Sßermelbung ber Utfadjen, unb afleS

S)ing§, roa§ eud) in feinen S?üc[)eru DerbQd)tig Dorfommen, rid)ttg unb

au§füf)rlid) anmelbeten. darauf benn er o^ne ^roeifcl bev ©ebü^r

nad) fxc^ roürbe ju eväeigen raiffen. iSo oiel roir in feinen ©d)rifteu

gelefen, bebünfet un§, ba^ er sroar befonbere ^t)rafe§, au§ Staulero

unb ber beutfd)en 2:f)eoIogie genommen, braud)t; ba§ er aber in realibus

irre unb ein SQgeigelianer fei, fann ba^er nic^t gefd}Ioffen roerben, fonbern

ift Dielmei)r fein ^ntent I)od) ju loben, ba§ er bie Seute oon Sünben

fo treulid) abmal)net unb su einem befferen Seben aufmuntert, roel(^e§

biefer alten unb falten SÖett gar ^od) Donnötl)en unb alfo ju roünfd)en,

ba^ bie Stiriften burd) ftetes ^ilnmat)neu unb treueifrige§ ^rebigen ju ma^*

rer SBu^e unb 33efferung möd)ten gebradit roerben, fintemal ber ©laube

ol^ne bie 2öer!e tobt ift, unb beibe§, nemlid) roa^rer ©laube unb I^eiliger

aSaubel, DDU aüen ©{)riften gans ernftli^ in @otte§ Sßort erforbert wirb."

93. ®ai ©d^reiben bei ©d)arff, ©. 129 ff.

94. 2)ie ©direiben bei 9iambad) e. 1026 f.

95. 2)a§ @uta(^ten für 2)ilger bei JRambadi 6. 1043
f., ba^

Jürjere für Soroinug bei Si^arff ©. 139 ff.

96. ®a§ (5d)reiben bei Diambad) ®. 1037.

97. 3luc^ an ^. SJien^er rid)tete er ein Sßerteibigung§fd)reiben, ba§

fpäter gebrudt erf^ien unter bem Stitel: Epistola Johannis Arnds ad

Balth. Menzerum, in qua de accusatione Schwenkfeldianismi a male-

volis sibi intentata sese purgat. Jenae 1621. JHambad) bietet e§

@. 1037 f., in beutfc^er Uefaerfe^ung ©. 614 ff.

98. %a§ ©d)reiben bei ed)arff ©. 86 ff. @§ ^ei^t barin: Non

laudo nimiam quorundam praecipitantiam, qui statim publica Panegyri

anathematizant istos libros (nämlic^ bie oom roaf)ren ßljriftentum),

antequam autor ille, qui adhuc in vivis est, audiatur. SQ3egen ber einen

unb anbern 9teben§art fei man nod) fein fiiäretifer, namentlich roenn

man fic^ auf bie S3efenntniffe berufe. 5lu(^ fönnc ber mit ben ^üc^ern

getriebene SUi^braud) haS Urteil nid)t beftimmen.

99. 3)er Stitel ber 3lb^anblung roirb geroö^nlid) unrid)tig an=

gegeben, aud) bei ©d)arff. ©r lautet: De Aureo D. Lutheri Dicto:

Christum nobis propositum esse ut Donum et Exemplum. Disputationes

Duae, Prima Generalis, in qua verus sensus et multiple.x usus hujus

Dicti, Altera Specialis, in qua Christiana praxis ejusdem per omnes

Fidei Symboli Apostolici Articulos ad oculum demonstratur. Sedini 1620.

S)a§ ©jemplar ber ©d)rift, ba§ mir norgelegcn l)at — e§ roirb faum

noc^ ein anbereg aufäufinben fein — get)ört ber S. unb iprooinjial=

93ibliotf)e£ 5« ^annooer, ift jebod) nid)t oollftänbig, entt)ält aber bie

gegen 3lrnbt gerichtete Söemerfung.

8



114

100. ^ie «riefe bei 9iainbac^ B. 616f., 1035f.

101. Sei «Hamboc^ ®. 1041
f.

102. ©0 berid)tct ©erwarb in feiner oben (Slnm. 45) crrod^ntcn

Epistola ad amicum ©. 8.

103. Sn einem ©^reiben an P. S3uf(i)er. 93ei Oiambacf) <B. 612.

104. 2) er IBeric^t über iUrnbt§ le^te Kranff)eit unb 2;ob nac^

<Btoxd)§ fieic^enprebigt.

105. 9tQ(^ gütiger SDRitteilung be§ £)erni ©uperintenbenten 3fiöb«

belen in ßeüe.

106. ^err P. Äoennecfe in @i§Ieben i)at bie ®üte gehabt, eine

pl^otograpI)ifd)e SBiebergabe be§ S8ilbe§ für mirf) tierfteüen gu laffen.

107. yiad} ber beutfcf)en Überfe^ung bei Diambad) ©. 607, 3)a§

latetnifc^e Original int „SBatir^afftigen, ©laubmirbigen, onb grünblic^cn

93eric^t" 1625 ©. 2 ff. 58gl. au^ bie 33orrebe jum britten SBuc^ oom

maliren SI)riftentum fowie bie aiu§fü^rung in ber Repetitio apologetica

jum erften 58ud) Kapitel 6.

108. %k älteften SBeric^te wiffen freiließ baoon nichts, aber in

fpäteren fieben§befd)retbungen finben fid) bie ©rjö^Iungen oft.

109. So in ber 33orrebe smn erflen 93ud), am ©i^Iu^ be§ ^weiten,

in ber RJorrebe jum britten u. ö.

110. «gl. ©d)arff, ©upplem. ©. 76,

111. ©0 oft bie beiben Seftamente 2Irnbt§ abgebrucft worben flnb,

bod) nirgenbS ooüflänb'g; benn e§ fel)len bie eingaben über feine hinter»

Iaffenfd)aft, über bie er barin Verfügung getroffen ^atte.

112. ^a§ ©(^reiben bei ^r. 21mbt ©. 107
ff.

113. «gl. bie 3wffl"inic"[tellung bei Diambad) ©. 1051 f. 3lud^

in feine Aphorismi sacri ^ot @er!^arb einige ©ä^e 9lrnbt§ über bie

rechte 5lrt unb SBeife be§ tl^eolog. ©tubiumS aufgenommen.

114. 2)a^ ficf) 5lmbt and) praftifd) mit ber ^laturroiffenfc^aft be*

f^öftigte, bemeift eine oon 2:^oIucI (in ber jioeiten Stuflage ber 2;^eol.

JRealens^flopäbie 93b. I ©. 689) mitgeteilte ©teüe au§ einem «riefe an

IS- ©crbarb oom ^abre 1607: Praeter sacros labores aliquid temporis

et meditationum impendo Spagiricis (ber 6t)emie), in auri resolutione

philosophico-medica, in qua summa medicinae et gemmarum laboro.

«on biefer naturn)iffenfc^aftlid)en Siebi)aberei 9trnbt§ aber roaren über«

triebene «orftedungen nerbreitet. ©o foOte er fic^ in ber Sunft be§ ©olb-

mac^eng oerfu^t ^aben, roobei allerlei SOBunberIid)e§ ftc^ ereignet l^ätte.

«gl. bagegen ©d)arff, ©. 74ff. ^o^. @erf)arb aber ertennt in feinem

©d)reiben an §unniu§ t)om 2. g^ebr. 1625, abgebrurft in ber oben (3lnmcr*

hing 45) ermähnten Epistola de obtrectationibus in 2tmbt§ «orliebc für

bie 2trjcnein)iffenfd)aft, bie roä^renb feiner afabemif^en 8ef)rjeit ha§ ©tu»

btum ber 2;^eoIogie beeinträd)tigt ^abe, eine ber Urfac^en bafür, ba^ et fo

mand)e§?(Jii6öerftänblidieinfein „roa^reSßl^riftentum" aufgenommen l^abe.
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115. ©efpväc^e im Oteic^e ber Stobteu @. 42
f.

116. ($§ ift bod) fefir bejeidjncnb für i^n, in roeirfjer *i(u§fü^rlt(^-

teit unb mit meld) imierer SBcteilißnr.g et bavüber belehrt, „rcie mir bic

5öerleumbuiig bbfer 2)iäuler oiib faljd;er ^unS^« überminben foOen".

Iß. (E^rt. II Sap. 17. '^. @. III ®cbet 120 u. ö.

117. SBie ®. Slrnbt a. a. C. 6. 25 beridjtet. (ilnm. 37).

118. ©0 ergibt f§ fid) ou§ bcn oben (©• 108) angefwlirtcn Slfteii.

<Bd]o\\ unter bcm 15. ?5cbr. 1611 fogt 9lxnbt bcm Scnjier fein Scmmcn

p, mö^te aber bie gQd)e nod) 0el)eim geljalten miffen, miü fie nod) ein^i

8d)reiben üom 12. ajJärj ben ©rafcn ncd) oI§ ganj ungemi^ barftefleu

•uub äußert gegen €d]Icii^'ner nod) bcfjcn €d}reiben t)cm 2. Slpril, er

l)abe bie 9?evufiing „abgefd)Iagen unb aüe 93oten mit unmeigerUd)er

antroort oergeben§ ablauffen laffen".

119. 3U§ 93emei§ feiner fiid]Iid}en enljd;i£bcnt)cit b€rid:tet 5?are=

niu§ in feiiur rcelta- unten ju einöhutiten „JKeilurg", er f)abe „mit

einem, fo ^einadjer jum großen (Solniniflcn gcrcorben, e|e er foId)e§

erfQf)ren, gemeinfd)aft ge!)altcn unb bcnfelben rcegcn feiner guten ©oben

geliebet, ^etnod) aber, ba er mit feinem ealninifditn gd^roarm augpe --

brod}en, oCIen 93erfet)r abgebrochen".

1 20. <Bo urteilt aud) :^einr. ^urj in ber @efd]id)te ber beutfdien

i^iteralur. 2. 9?b. :eeip3ig 1861 <B. 207: „Uebcrtiaupt rcet^ 9(rnbt jum

^erjen ju fpred)en rcie feiner; mie feiner t)eiftef)t er bie €prad)e be§

(Sefüf)Ii unb ber empfinbunp, mie feinem gelingt ei ifim, bie ^ijdiften

93eif)ältniffe bc§ religiöfen £eben§ fo barsufleOen, ta^ er ben ©ebilbcten

mie ben Ungebilbeten auf biefe Steife erbaut unb erbebt".

121. 5tu^er ber 2eid}enprebigt, gefallen bei ber 33eeroigung ber

^erjogiu 5)orot^ea ju 93raunfd)meig unb i?üneburg, nennt %x. 3tmbt

nod) feine oben @. 76 ermäf)nte le^te ^kebigt. ®ie beibrn Sraftotc

„Summa unb 3uf)alt ber ganzen I)eil. 8d)rift" unb „Informatorium

biblicum", biefer lefetere etft nad) 3lrnbt§ Stöbe üetöffenllid)t unb im

17. unb 18. 3af)rl)unbert nielen S8ibelau§gaben a!§ 2Inmeifung jum ge^

fegneten fiefen ber f)eit. (Sd)rift norgebrudt, ;bei Diomb. III ©. 535ff. unb

@. 553ff. Über bie 9iedjtgläubigfeit bc§ „^nfotmotorium" entflanben

fpäter ©treitigfeiten, norüber ju oergIeid}cn €d)arff ©. 52 ff.
unb Sffiald),

(Einleitung 1733 Jeil I ©. 741, III ©. 181 f. 5Iu^erbem ^at 2(. ocr^

f^iebene Sd)riften mit S3orreben begleitet, mie eine gegen bie römifd)c

^ird)e gerid)lele poIcmifd)e €d)rift eini§ rcd)t?gele^rten5?etf.: Reformatio

Papatus unb bie Sammlung ber Sraftate bc§ Steptian ^^räloriu§. Sßgl.

SRamb. III ©. 565 f. unb ©. 577 f. «Kald) III S. 179 unb %x. 3trnbt

@. 201 ermäfinen ferner nod) eine €d)rift: „§au§« unb ^er5lird)e, rcie

bol 9ieid) ®ottc§ in un§ 5U bauen", jebod) ol)ne aUe nähere Eingabe.

5di hahz fie nid)t auffnben tonnen.

122. '5)ie eine „Mysterium de incamatione verbi" ift mieberf)oIt

8*
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abgebrucft roorbcn, auc^ bei Diamb. 3, 619ff. «gl au^äöald) III @. 182ff

.

©^arff ©. 64
ff., 70 f. @in ^rrtum roar e§ auä), roenn man 3t. einen

'^lai^ unter ben ©ängern unferer ^irc^e anrceifen roollte. '^a§ if)m in-

gefd)riebene Sieb: „®'n SBürmlein bin id), arm unb flein" gehört na(^

^[). SBadernagetS S?ird)eulieb «b. V ©. 101 SBart^. g^rölic^ ju, roie ba§

aud) 9?amba(^ jugibt. ©benfo finbet fic^ bie beutfd)e Uberfe^ung bei

58ernt)arbfd)en i^ubiluS: „O ^efu fü^, roer bein gebenft", ben 31. in ben

©d)(u& feineä „^arabie§gärttein§" aufgenommen f)at, bei SBarfernagel

@. 44 ff., ift alfo bereit! oor 3lcnbt bagemefen.

123. @ine ^ufflinittenftellung anertennenber 3lu§fprüd)e oon ^er=

uorragenben ©timmfüf)rern unferer ßtr(^e bei 9iamb. III <B. 1049 ff. fo-.

iDie bei ^x. airnbt @. 225 ff.

124. ®er Sitel lautet: „2()eoIogifiie§ SBebenfen unb ©briftlidie

Sreuberjige Erinnerung, it)eld)er ©eftolt ^obann Slrnbten genanbtc§

Sßa^rel S^riftent^umb, nad) Einleitung be^ ij. SöortS ®otte§, onb ber

reinen ©oangelifc^en Se^r cnb 33efanbnuffen anjufe^en unb ju ad^ten

fern. SlQen öotifeligen S^riften, benen je^tgemelbteS 6l)riftent^umb jur

.^anb fommen, ju notmenbiger 3iad)rid)tung gefteüt unb publiciert". 2)a§

^.iteiblatt tragt lueiter haS SRotto 1. ^oan. 4: Q^r Sieben, glaubet nid)t

einem jegUd)en @eift, fonbern prüfet bie ©eifter, ob fie oon @ott feinb.

(Tübingen, ^m Sat)re 1623. 448 ©.).

125. Über i^n Stijolud in: „Der @eift ber lutt)erifd)en 2;^eologen

9Bittenberg§ im 33erlauf hiS fiebjetinten ^at)r^unbert§. ^omburg unb

®ot^a 1852". ©. 295
f.

126. ©ans fo fpric^t fid) SEÖernSborf auc^ in einer im :Sa^re 1704

gct)altenen Sßorlefung, collegium antifanaticum, au§, au§ ber diambad^

@, 1063
f.

bie 3lu§fäf)rung über 3Irnbt sum 3lbbruc! bringt.
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dinlcituniv

3oI)anm^3 Si(\]kv (Ahenarmsi,ij bcr ^'cvfaffer ber nact)[tcl)cnt)

im ^Huy,^iu^ niiti^ctciltcii öliroiüf, cntftamnite einem tieiite iiod)

iieftel)enben 3t. (Malier 0)eidiled)te unb war (\i\}m (Snbe 1502

ober im ^alirc 1503 cjeboren. Sein '-Initer, \ian'ö itef^ler, id]eiut

früli iiei'torbeu ,yi fein unb bie ^-amilie in bürftit^en iserliältniffen

3nrücfi3elaiien ,^n l)aben, ba ber (£l}ronift in einer Cnelle ale

Sof)n einer armen ^^uilierin be,^eid)net mirb.'^) ^m (yamilie

i]el)örten anfuhr ?sol)annec^ nod) ein ^weiter 5ol)n, eteffan mit

9Jamen,3) unb eine Iud)ter. vsolianne^:; iinirbe für ben ''^^riefter^

ftanb beftimmt, beindite bie iiateinfdjnle im .Hlofter nnb fang ale

3d)iiler im Dciinfter. älunterec^ ift über feine iSugenb nid)t

betannt; and) baf? er 1521 in '^afel ftnbierte nnb ba ben

berütimten iSra'jmn^? uon Üxotterbam tjorte, fann mir ane ge=

lei]entlid)en ^^toti^en ijefd)lDffen merben. i^on ^afel begab er

fid) ,^n ^.Hnfang bec- folgenben Csabre^ö mit einem iiameraben,

^Ä^olftiani] Spengler uon 2t. Öallen, nadj i^^ittenberg, uerfelien

mit @mpfel)lnniien an bie beriibmten ^anbelente |)ieroni)mn!5 nnb

^Hnqiiftin Sd)iirpf, bie an ber bortiiien Uninerfität Suri^pntben,^

nnb ^Webi,yn lehrten. Untermecie trafen bie Stnbenten im

•edjiuar^en iSdren ,^n vsena mit !L'utl)er, beffen 9inf wv allem fie

nad) SBittenberg lU^UHlen l)atte, .^infammen, ül]ne t^n ju ernennen,

•unb fanben infolge biefer 33cfanntfd)aft gütige 5(nfna()me im

Äreife ber ^}ieformatoren. ileBler war feinevmegij fd)on alij Uhu
tiänger ber ^Keformation imd) SSittenberg gefommen, fonbern liegte

bie ^Ubfid)t, felbftanbig .yi prüfen nnb anc^ !^ntl]ere eigenem lUcnnb

,^n l)ören, mie er fein 'iun-ljaben bnrd}fül]ren gn fonnen glanbe.

®od} fdjon bei ber erften ^öegegnnng batte ber frembe Sieiter^^

mann anf it)n einen tiefen (Sinbrncf gemadjt, nnb ber XHnfentbalt

1



in SSittenberg üom Wdx^ 1522 bi§ ^iim SBintcr 1523 bleute

bajii, tf)n ganj für beffen Öeljre ^u gcunnnen. 51u^er £utt)er5

i^orlejungen f)örte Äefeler folc^e non 9)ieIand]tf)on, ^ugen{)agen

unb itariftabt, na^m iiud) an a(( ben uncl)tigen ©reigniffen, bie

ftd} iuä()renb biefer ß^it ^ntrugen, ben lebfiafteften 5lntetl, nnb

a(§ er nad) anbert()alb 3af)ren anfbrad), nm in bie ^"^^in^'it

^urüd^nfefiren, f)ütte er troti feiner Sugenb fdjon für fein ganje^

iieben entfd)eibenb Stellung genommen ^n ben religiöfen Rümpfen,

bie feine ß('\i beiuegten. ^^i^r ben überzeugten 5(n()cinger ber

neuen £e()re mar bie 5(nno()me einer 'i^riefterfteüe in ber |)eimat,

inie fie uorbem il)m nnb ben Seinen a{§ erftreben§n)erte§ Qid

t)orgefd)tt)ebt b^ben mod)te, nid)t me{)r möglidi, unb ba eine anbere

feiner 35orbilbnug angemeffeue Stelle in St. (^^allen bauuilgi nid)t

5U fiuben luar, entfd)lo^ er fid), ein ^anbiuerf ^u erlernen, nnb

würbe Sattler. '^a\t brei5ef)u 3at)re blieb er bei biefem 33eruf,

unb al§ ibm bann ^n 'Einfang be§ 3ot)re§ 1537 bie Stelle be§

öerftorbeneu lateinifdjen Sd)ulmeifter§ Sebaftian ^unj übertragen

rourbe, trennte er fid) nur ungern nom ^anbmerf. 2)od} obtt)o^(

bie Mangel il)m üerfd)Ioffen mar, faub er fd)on tur^^i nad) ber

.•peimfelir reid}lid)e ®elegenl)eit , bie in 2öittenberg geiuonnene

(SrfenntniÄ in weiteren Greifen auszubreiten, unb gerabe bie 3al)re

feiner iöetätignug ai^ .^panbiuerfer fiub e§, in benen er nad) be§

Xageg 5lrbeit nnb an Sonntagen feine (I()rouif in ibren beften

^^artieen nieberfdjrieb al« eine lHufzeid)nung ber beufiuürbigen

(Sreigniffe biefer ^abre für feine Äinber, fall§ er felbft i^nen

burd) frül)en Xob entriffen loerben follte.

Sd)on zu Einfang ber ztuanzifl^i^ ^saljxc l)atte bie 9^eformation

oud) in St. ö^alleu (Eingang gefunben, unb giuar mar es üor

allem ba§ Seifpiel eines bod)gead)teten 9Jätbürgersi, bes Stabt=

arzte§ unb nad)maligeu !^ürgernunfters Dr. 3oad)im oon 2Satt

(Vadianus),4) mas bie 3^eiiülferung ^n il)ren ö^unften beein*

flutte. §U§ ^<?lbfömmling eine^ ber angefel)euften @efd)lediter am
29. ^)iot)ember 1484 geboren, l)atte iBabian in SBieu fid) eine

gebiegeue l)umauiftifd)e 53ilbnug ermorben unb eine ^^itlang ein

iL'el)ramt in Söillad) öerfeben, bann nad) SBien zurüdgefebrt unb

balb ^lun ''^rofeffor ber alten Sprad)en eru)ül)lt, 1514 oon Äaifer

9Jiajimilian mit bem 3)id)terlorber gefrönt unb nidjt lange nadjber



,;iiini ^Jieftor eruauiit, and) aii S^iebner uiib i^el)rev ber 33ercbiamfeit

mie a(§ @eoi]rapt) rtrof^'u 'Jvul)ni crlaiu]t, ^il^^t »orf) ^Ju'bi^in

ftiibicrt mib bcii Tottortitel in biefem ^ad) enuorben, mar barauf

1518 in bie i^aterftabt ,^urücfgefclirt, bie il)n fofort }^\i i()rcm

Stabtarjt befteüte, unb im foUicnbcii i^sai}v mit ^3JJartl)a (^5rcbe(,

einer Sd)Uiej'ter feinem Sc^üler^j unb ^-rcunbcio Äonrab (Prebet,

be5 befannten ^^ürd)cr 3i^icbcrtänfers, in bie (£t)e cjetreten. Sd)on

in SiUen mit ^al)lreid)en .sSnmaniftcn in regem brieflid)em ^i^erfe{)r

fte()enb, (latte er and) in et. (fallen bieje !öe,yel)nngen nod) eifrig

gepflegt, nuir aber frül);^eitig auf ben beginnenben i^ampf gegen

bie alte .Vlirdje aufmerffam geworben unb ()atte feiner auf eigenem

8tubium fornol)! ber Streitfd)riften mie ber 33ibel unb ber i^ird)en=

üäter bernbenben Überzeugung oon ber 33ered]tignng ber neuen

2e()re md)t nur im ilommentar ,^n feiner jmeiten 5(ui5gabe be§

Pompoiiius Mela (1522) an öerfdjiebenen Stellen 5(ue^bruc! ge*

geben, fonbern fid) aud) bemüht, bie il)m befreunbeten Ok'iftlidjen

ber Stabt burd) ®efpräd]e unb (Erörterung non Sd)riftfte(Ieu

bafür ,^n geunnnen, unb al5 er fie nidjt abgeneigt fanb, felbft

ibnen bie 'iHpoftelgefdjidjte aufgelegt, in ber "Jlbfidjt, bamit ibnen

ein Is^orbilb an bie .spaub ^^u geben, an ha§' fie bei IHbänberung

ber berrfdjenben <»iird]enbräud)e fid) balten fönnten. ^n äl)nlid)er

3i^eife tuar er and) im 9iat, bem er feit bem Xobe feines^ ^^üttx§>

angehörte, gu (fünften ber neuen ße()re eingetreten unb t)atte aud)

f)ier ben 33oben oorbereitet. 3SeId)e5 5Infei)en er fd)ou um biefe

3eit bei ben i^rennbeu ber Üieformation in ber @ibgenoffenfd)aft

genofe, jeigt iuof)I am bentlid)ften ber Umftanb, baf5 im Oftober

1523 bei ber jineiten 2)i§putation in ^nrid-) über bie 23ilber unb

bie SDieffe i^m ber ^orfi^ übertragen mürbe, unb mie er in ber

^olge^eit, gumal nad)bem ibm 1526 ^um erftenmal bie l^eitung

beä (^emeinmefen§ anoertraut morben mar, mit Umfid)t unb

Äraft, äielbemuf^t, bod) ot)ne Überftürpug bie Oieformation in

St. (5^aüen burd)jnfübren unb aud) nad) bem jmeiten Äappeler

.Hrieg tro^ fd)merer iöebriingnis bie Stabt bei il)r p erbalten

mufete, baoon gibt bie nadjfolgenbe (Sräüljlung be§ C£l)rüniften

ha^ befte 3eugni§.

So bereitete fid) p ber 3^^*, mo ^efeler üu§ 2Bitteuberg

jurüdfam, in St. (Stallen fd)on bie 2o§löfung oon ber päpftlid)cn

1*



Äirdje üor, iiiib aud) unter bcin ciemeinen ')})tann t)atten bie

neuen ^^(nfdjanungen ld)on ^u^ gefaf^t. ®enn idjon Ijatten ber

"ißfarrer ^u 8t. iiianren^en , Siöenebift ^uvgauer, nnb icin .pelfer,

äöoifgang SBetter, genannt SufH,^) begonnen, im Sinn ber 3tefor=

matorcn ^u prebigen; nod) met)r aber t)atten ba^u nolf'ctümüd)e

UnteniH'iiungen beigetragen, bie im 3'rü()jal)r 1523 ber 2öalb5f)uter

""Pfarrer Dr. ^-^altl)afar ,V)ubmaier (^ribberger) tie(egentlid) eine^

33eiud)e5 nnb fpüter in ät)nlid)er ^innfe ber 8t. 03a((er S^-^ürger

(ifiriftopf) Sdjappeler,") bamal^i '^^rebiger in 9J^emmingen, ab=

gebalten batten. Sie batten ^ur i^ohy, baf? id)Dn hir,^ nad) ber

,{^eimfel)r, am ^Wnijabr 1524, Äefeler uon bürgern ber Stabt

erind)t würbe, il]nen in engerem Äreije bie Sdjrift au5.,^u(egen,

nnb baB gar balb nm if)n fid) eine ftete luadjjenbe et)angelifd)e

(^emeinbe id)arte. '^^üleö 9täbere wirb fid) au!o bem iöerid)te in

ber CE^ronif ergeben; ee genügt, l)ier bei,5,niügen, baf5 tro^ ^e=

fd)iüerbe ber eibgenöffifdien ^agfa^ung Äe^ler feine iieftionen

etaui breiniertel ^ai}xc fortjet^en tonnte nnb erft bann infolge

neuer t5infprad]e ber (iibgenoffen luenigftene ,^eituieilig oon

ibnen ablaffen muBte, al'c- ein fefter ©runb gelegt mar unb

nun bie ''^^rebiger felbft e'? übernabmen, barauf meiter^nbauen.

3n foldjer 3i>eife ift ber eiufad)e, fd)lid)te 6ief3ler, ber, ftatt bie

.Vlanjel ^n befteigeu, in '^m ^anbmerferftanb eingetreten mar, ber

red)te 33egrünber ber bt'imatlidjen ,Slird)e gemorbeu nnb biit auf

ben (ib^'t-'iditel bec^ ,1Reformator5 ber Stabt St. C^allen gleid)en

^^Infprnd) mit ^?abian, bem bie fonfequente -Durd}fiil)rnng bee

begonneneu SBerfcs oor allem ^n bauten unir.

JiUllig mad)te er ben ''^rebigeru ^^^la^, maubte fid) je^t gan,^!

bem i^anbmert ,yi unb nerbeiratete fid) i^nhi: Cttober 1525 mit

?(nna ^-äHler; feine ^I)cuf5eftnuben füllte er ane mit ^Huf5eid)nnng

ber bentmürbigeu 3^it^'-'g'^^'^'id)eiten, gab fid) and) aftronomifd)eu

Stubien bin, oerfa^te eine eigene Sd)rift „SBie man foll mad)en

Cuabranten ober (iirfel", oerfab bie St. i!anren,^en = Äird)e mit

einer Sonuennbr unb trat in uäbere§ i^erbältnis p !öabian, ber

beu fd)lid)ten .S^anbrnerf^maun balb bod)fd)ät3eu lernte unb il)u

mit ber ^eit feiner oertrantcn Jv^"^'intbfd)aft U)ürbigte. ^m 5^^üt)*

jal)r 15;>() unirbe ilefsler ,^nm erftenmal uou ber ^ebbrbe ^um

,\iird)enbieuft b^'i'nnge,^ogen, inbem er ^.?luftrag erbielt, bie ilird)e



in St. 9)^m;\avcteii=,S^öd)ft, bic um einen eimni^eliidien '^l^rebiticr

iiebeten liatte, eine ^^eitlanii ,^n iieviel)en; and) ,^nm \Hrmenpffcc-;cr

univbe er iieunililt nnb 1587 ^nv l'eitnng ber 1538 nenein=

iieriditeten lateiniid)en Sd)nle bernfen, nunnit bic 3?erpffid]tnnci,

alle brei Ti>odien eine ^^J^rebicit ,yi l)alten, nevbnnben mar.

.Stehler ial) in biefer "^xTnfnni] Wottcö älUllen nnb luilnn fie

barnni an, ubfdion er befürditete, nid)t o()ne 3d)aben feinen

.s^anbmerfÄbetrieb anfli-iien ,^n fönnen, nnb feine eichene ^^efäl)i|"inni;;

nid)t überid)iil3te; benn ein io tüd)ticier CSl)araher er ,^uieiKlki^o

mar, fo fonnte bod) jeine cielel)rte i^itbnni} nnr niäf;ii-ien '^äiu

ipriidien iieniii-(en nnb l)atte, mo()( ftet§ etmo§ mancielliaft, bnrd)

bie ,^niölfiäl)rii^e ^etiitiipmi^ al'o .S^anbmerfer jebenfaüs? nid)t ge=

luonnen. 3^ie ^-^eioIbnnc\ be^ lateinifdjen Sdinlmeiftere land)

©riediüd) f)atte er ,yt erteilen) mar iiering mie nieift in jener

3eit nnb betrnii anfantvo 52, fpäter 70 C^nlben. ßinit^e ^1ceben=^

einnalnnen i^emann ber i'etircr, inbem er .S^ofti^äncier an^ lier=

id)iebenen l;eilen ber Sd)mei,^ (and) ein Jvran,^oie mirb einmal

genannt) in jein ipan^ anfnal)m; aber and) biefcr ^i^erbienft mar

tärfllid), nnb bie (äinfünfte reid)ten nid)t ba,yi an^, baf^ .SU'f^ler

jeine jmei Sbl)ne an§ eic-\enen 'DJätteln l)ätte ftnbicren laffen

fönnen; fonbern bie Cbric";feit beitritt bie .S^often. 3n späteren

3al)ren bienten it)m bie Söl)ne al5 @et)ilfen, nnb 15G7 mnrbe

ber eine, Tu^fianneÄ, non ber '!8et)örbe bem ii^ater al^? fold)er ,^nr

Seite geftcUt. (5inmat, im 3at)i" 1542, nad)bem id)on 1540

Äef^Icr in* ßl)egcrid)t gemäl)lt morben mar, id)ien ec\ ale fodte

er lunt ber 5d)nle meg gan,^ in ben ^ird)enbien[t ge^^ogen merben;

aber nad) einjäl)rigem iserjnd) fet)rte man ,^nr alten Crbnnng

priirf, üielleidjt meil ilejsler? Stimme für bie grofee isianren^en^

fird)e nid)t on§reid)te; in fpäterer ^c\t mnrbe er oon ber S!5er=

pf(id)tnng ,3,nm ^^prebigen ganj entbnnben. ^ie be[te Stufte nnb

ber trefflid)[te !^erater in ber Stednng al§ fiet)rer mar il)m

iuibian, ber ane feiner frü()eren eigenen l'ebrtiitigfeit fid) ein

Iebl)afte§ vsntereffe für bie Sd)ule bemal)rt l)atte. Seiner ^'i'i-'intb^

fdjaft üerbanfte ^e^Ier e§, bafe er and) in ber üorangebenben

''.Periobe ben Äontaft mit ben miffenfd)aftlid)en 33eftrebnngen feiner

^eit nid)t verloren batte, nnb bnrd) il)n ert)ielt er CMeIegenl)eit,

mit mand)en bebentenben 'i).)cännern in ein frennbfd)aftlid)ec- ^-i>er=



6

f)äItni-5 ^n treten, ]d mit beii 3ii^"rfH'r ®ele[)rten, uor adeni mit

^lüingüö 3?adifoIgev .t^einric^ 33uÜinger; periönürf) lernte er bieien

1544 fennen aue ^tnlaft eine« iöeind)e5, ben er bem befreunbeten

3ürid) mit )einen Söf)nen abftattete. ßine anbere gröj^ere ^Jteife

füt)rte ÄeBler 1546 bi§ nad) etrafebnrg, luotnn er bie Söt)ne

begleitete, ai§> für fie bie 3^^^ bee ioDdiid)nlftnbium§ f)eran=

iiefommen nnir; bie 9^ücfreiie nal)ni er bnrd) ben 2diniar,^nialb

unb über Sd)afft)anien, befjen ^^^vebiger unb ^^etjörbe \i)n el)renb

anfnat)men. Sonft entfernte fid) ber uielbefdiüftigte ^l^iann fetten

au6 ber .öeimat, fonbern lief^ fid) an pflid}tgetrener ':)trbeit in

ber 8tille genügen nnb fanb feine (5rl)olnng im Dertranlid)en

SSerfel)r mit bem ^ugenbfrennbe 3ol)anne§ 9iütiner unb bem

f)oc^üerel)rten Q3ürgermeifter. SSie fe^r and) biefer tro^ be^ 5llter§=

unb StanbeÄunterfd)iebe5 bem einfadjen Sd)ulmanue ^ugetan luar,

^eigt fid) nid)t nur bnrin, btif^ er il)m 1546 feine grof^ere Gl)rDnif

ber ^ibte fd)enfte, fonbern nod) mel)r in bem Umftanb, bn^ Äej^ler

eg mar, ber im ^sai^xt 1551 tröftenb an feinem Sterbelager l'tanb,

unb ba^ er biefem als emige» @ebäd)tui5 il)rer 5reunbfd)aft

fnrj üor bem -lobe feinen liebften 53efiB auf Grben, fein neues

^eftament, übergab unb nod) im (intfd)lafen feine .öanb feftf)tett.

Äefeler mar e^ and), bem bie 8orge für bie 33ibliotl)ef be§ 35er-

ftorbenenen, meld)e ber 8tabt Dermad)t mar, übertragen unirbe,

unb mieber il)n betrauten bie i^interbliebenen mit ber Sid)tung be-S

umfangreid)en 5Bricfmed)felÄ. (Sin bauernbe§ 3)eufmal aber fe^te

er bem oercbrten ä)tann burd) eine mit grofier Sorgfalt abgefaßte

furje 5^iograpbie.

öegen (änbe feine« iL'eben^o unirbc .fte^ler nod) an bie Spille

ber St. Öaüer SVivd)^ unb ber oftfdiniei,^erifd)en Si)nobe berufen.

Sd)on im ^t'^^^'i^fl^" 1-5-9 mar ein ^-i^erfud) jur ©ilbnng einer

bie Stabt St. ©allen unb bie benad)barten (Gebiete umfaffenben

Sl)nobe gemad)t, t5nbe 1530 bie 3_^erfammlnug unter ßiuingli«

Seitung in St. Öallcn übgel)alten morben. ^er .^meite Happeler

.^rieg löfte aber bie nod) loder gefügte ^öerbiubung, unb erft,

als fid) bie !^erl)iiltuiffe rnieber abgeflärt unb neue Stabilität

gemonuen batten, gelang e§ 1544, einen bauernben 3.^erbanb auf=

5urid)ten, ber anf5er ber Stabt St. ©allen ba« ^Hppen,?iellerlanb

unb bie ,^mei gemeineibgenöffifd)en ^-^ogteien im Cbertburgau unb



9il)eintal lunfaf^c. öh-oBcr lliiijid)t bcöiirftc öte is^eitunt] eines

foldicu nid]t itiitev einlieitlid)er Aoenidiaft ftelieuben ei)noba(=

iHTbani)ec\ in bellen ('•iebiet ber (linftnji bec^ 'Jlbte!? Don 3t. (Maden

nnb ber fatlioliidien eibt^enüinid)en Cvte fid) ,^nm leil redjt fräftiß

tjeltenb niadite. ^-Isorfteliev ber Sonobe uuir oon 1544— 1571

ber St. (:'!^a(ler '5i>rebit^er 'Hnton ^\ü, beni bie übric^en Stabt^

geiftlidien io,ytiaiien al«? itird)enrat ^nr Seite ftanben; bod) übte,

io lant^e '-Isabian lebte, and) in ber iL^'itnnii bieier fird)lid)en

5lnc]elei-;enboiten feine iiberrat-\enbe ^^^i'^bnliditeit (Einffn^,') unb

gerabe iU^ftler, ber üon \Hnfanii an ober bod) jebenfaUe feit 1545

3i)nobalid)reiber unir nnb imn beffen .v>anb nLxi) fnr^gefafete

^^^rotofolle über bie jäl)rlid)en iserbanblnngen oon 1553— 1572

üurliegen, bürfte gan,^ in feinem Sinn geiuirft t)aben. 3n biejer

Stellnng biitte er uor allem ben amtlid)en ;iHn"fef)r mit ben

an'jiuürtigen itirdien, inv^beionbere mit ^üxid) p füt)ren, nnb e^

mar gan,^ natürlid), ha]^ nad) ^ili§ %ot if)m aU bem mit ber

(Mejd)äftÄfüt}rnni] uertranteften "rlJ^tglieb ber ^^orjig in ber Si)nobe

übertragen mnrbe. Sn gleidjer Si>eiie f]atte ber [täbtifdie 9^at

idion norber ibn ^u ^iü§. 9Jad)folger im ^^^rebigtamt ernannt

mit möglid)fter (intlaftnng uom Sd)nlbienft, befjen Cberleitnng

allerbingv and) meiterbin in feine .»oanbe gelegt mar. ®r felbft

fab in ber ^mueifnng biefer nenen ^^hifgaben mieber gijttlid)e

Sd)idnng nnb fügte fid) barnm ben !föünfd)en ber 5^ebörbe nnb

ber ^Xmtvbrüber, obmobl er ftatt nener iL'aft lieber Örleid)ternng

erfebnt bätte nnb fidi fo boben ^^Imtec^ nidit mürbig erad)tete.

^^Inbertbalb ^siibre, üom grübjabr 1571 bie ,^nm iperbft 1572,

tarn er ben ^^Inforbernngen be^ breifad)en )}[mk^ nady, bann aber

mnftten ibm bie '!|?rebigten abgenommen nierben, wogegen er bie

Cberleitnng in Äird)e nnb Sdinle nod) U)eitere anbertbalb vHit)re

bie ju feinem ^obe beibel)ielt. 3m September 1573 ijütte er

nad) 48iäbriger (Sbe feine trene isieben^gefiibrtin üerloren; (Snbe

[yebrnar bee folgenben ^übree erfranfte er felbft nnb ftarb nad)

fnr^em i^ranfenlager am 7. ^Mv}^. 3)ie Stabt St. (fallen erlitt

bnrd) feinen Job einen fdimeren ^ÄTlnft; benn er mar, feit

^sabian nid)t mebr lebte, bie Sänle ibrer itirdje gemefen, mie

ber iUnfmann fyani IHner in einem fd)ün am Xag nad) bem

5obe an '^nllinger geridjteten 'Briefe*) ftc^ anebrücft. Obmo^I



feine *';|ieriönlid)feit i'cm (]enun-rai^enber c-\ei[tic;\er ^ebeutuiui, ionbeni

5iirürfftel)enb ()tnter ben füljreuben 9J{ännerii uub fo ntaud)eii

if)rer @etoIg§leute tu bicfer an trefflicl)en .Gräften i'o überaiho

reid)en ßcxt, l)at Äefeler bod) in aller 8d)lid]t(ieit unb (Einfalt

3)auernbe§ (:iefd)affeu unb bnrd) getreue ^^fIid}terfüUung in jeber

©teflung fid) ein bleibenbev^ !öerbienft erluorben um feine i5ater=

ftabt, ber er in feiner Aoau'gdironif and) eine an,yet)enbe 3}ar[te((ung

i{)rer 9iefDrmation§,^eit ()interlafien fiat, luie fnum eine .^meite

gtnbt fie befi^t/M

i^'e^ter ()at feiner (il)ronif ben ^)canien „Sabbata", b. l). ^}tu()e=

tage, gegeben, gleid)fam ,yir 9\editfertignng bcifür, ha')^ er, ber

l^aubtuerf^oinann, fid) mit einer fold)en '^(rbeit befaftt l)abe.'")

^a§ bie ^nt ber ':?lbfaffung betrifft, ii)
fo ift ot)ne meitere? an=

^nnelimen unb liegen and) ":?(nbeutungen bafür uor, baf^ grof^e

'^artieen im 5(nfd)Iuf^ an bie barin beriditeten 33egebenlieiten balb

nad)()er niebergefd)rieben, anbere mieber erft nad)träglid), 5. X.

gebrndten 3^eriditen k. folgenb, beigefügt morben finb. JTvn if)n'n

älteften Xeilcn bürfte alfo bie (Sbronif bi«? in ba* ^alir 1524

,yirüdreid)en; bod) ergibt fidi au§ nerfdiiebeiienen '?ln5eid)en, ha'i]

um baÄ :^alir 1533 eine Überarbeitung ober oiedeidit erft bie

3ufammenfaffnng unb ,yigleid) eine '^seroollftänbigung ber bi§

babin gefammelten 9Jhiterialien erfolgte, 12) morauf in gemiffem

^^Ibftanb bie fpäteren Ivsalire nad)gefüt)rt luorben fein mögen. ^Jcid)t

mit 93eftimmtt)eit Uif^t fid) fagen, ob in ber ein.ygen eigenbiinbigen

.s>-inbfd)rift ber Sabbata (SOif'fr. 72 ber Stabtbibliotbef'st. e^allen)

biefe etma 1533 begonnene 9ieinfdirift ober eine uod) fpiitere

'^Bearbeitung vorliegt, ©oniel aber ift fid]er, baf; fie oon ber

cvften (\n^ffuug oft red]t beträd]tlid) abuicid)t, uiouon aubenueitig

erbaltene !^rud)ftüde berfelben un.vueibentig .Shinbe geben. Sd)on

föo^inger bat barauf l)ingemiefen, baf^ bie .S>anbfcbrift ^>cr. 177

ber Stabtbibliotbef St. (^killen, in ber ,V)auptfad)e eine fpäte,

feblerbafte ^Hbfd)rtft einer (ober mel^rerer) älteren ,Soanbfd)rift(en),

bereu 33Iätter in Unorbnung geraten maren, in il}rem ,^uieiten

Heile offenbar ^.Hbfd)nitte am einer älteren Bearbeitung ber

Sabbata entl)ält unb baf^ and) in ber fogenaunten tibronif be§

I
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.•permanii Wiic^i (in bcr orftcn .vXilfte jener ,V)aubid)rift ) [id)er

jo(d)e entlinlten fiiit).i3) ''Md) in ;Hbtrf}rtften imb Übevarbeituiu^en

ber Äet^ler)d)eu (i()rouif, bie ba^ Stnbtardiin belltet, jinb eiu,^clne

Pon ber i-(eUHH)nüd)en A'iifiuiui abiueidieube "i^nirtien p fiiibeii.

Sobaim ift erft für.^iüd) biird) ,s>errn Dr. Wat^liarbi auf ber

£tQbtbtbliotl}ef ;]iiridi eine ,s>anbid)rift i^efiinben luorbeit, in ber

,^iuifd)en 'i^riid)ftüd"e ber befaimteii '-^x-arbeitunc^ ber Sabbata Uüu

ber .Spanb be§ vSiijpeftors? Siinmleri^) i^ei'djriebeue iiiib mit ber

^e,^eid)mtiu^ ,,ex Sabbathis" nerielieue 'Blätter eiiu^efüi^t ftnb,

ooit beneii bie einen fid) in ber iieuiöl)n(id)en 'Bearbeitung, aubere

bei l)Jilev nad)uieiieu laffen, luieber anbere aber an beiben Crten

fel)(en, jli bau angenomnien merbeu muB, Sinnuter i)a[K nod)

ein Syeniplar ber älteren ^Bearbeitung ber Sabbata Dor fid)

getiabt. !•') vsebenfait^ bietet alfo ba^ eigen()änbige ^Ufanuffript

bie (ibronif nid)t in ber nrfprüncilidieu OJeftalt, nub e§ ift nid)t

auÄgefd}! offen, baB nur in il)m and] nidit bie 1533 begonnene

^Keinfd)rift, fonbern eine fpätere, üon ber !Be()örbe oeranlaf^te

Umarbeitung nor mw l)aben. Twi 3al]r 155(3 forberte näuUid)

ber (St. Walter 9iat Pon aden ^Bürgern, uon benen e§ t)ief5, ba^

fie (Efironitcn verfaßt l)ätten, beren ^^orlegnng, offenbar au§ "Jtngft,

e§ fönnte burd) fie etum§ ber ©tabt ^\\u-I)teilige5> verbreitet merben.

'und) ^ef5ter mu^te bamab:^ feine (Xt)ronif befid)tigen (äffen, unb

in betreff ^Babian^:i Gbronif ber \Hbte uon ®t. (fallen nnirbe fogar

nerfügt, ha]] bcr jemeilige SBürgermeifter fie g(eid]une ba? Banner

in feinem .^^aufe nermabren nub nur in bie Aoiinbe uon 'J{atc^=

mitgliebern unb ^iinftmeiftern fonuuen (äffen fo((e.i'') iTi^enn

nun, um nur ein 33eifpie( ,5U nennen, fid] ^eigt, bafi in Äef}(er§

33eridjt über bie ^efeiuing be§ Ä(ofter§ burd) bie ®tabtbe()örbe

im ;vvuni 1529 ein '^^Paffue ber frül)eren Raffung, ber üon nid)t

gerabe g(impf(idier i8e(]aub(nng ber 3JHind)e unb äbtifd)cn ?(mt?

(eute Älnubc gab, in ber fpätcren l^liebaftion auygemer.^t ift, i') fo

liegt es bod) uio(i( näl)er, feine Uuterbrüdung auf jene 1556

erfolgte ""Prüfung ber (iin'onif burd) bie 53ebörbe ,^nrüd,ytfül)ren

al§ au,^nuel)men, baf; ,SUl5ler felbft fd)ün 1533 in ber 9ieiufd)rift fie

norgeuommeu l)abe, ba trol} ber in,^ii)ifd)en eingetretenen ^Keaftion

für il)n bod) eigentlid) fein C^hninb oorlag, ba^ !:lsorgel)en bec^ !^ateö

in ber nur für feine Söt)ne beftimmten (51)ronif '^n uerfd)Uieigen.
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2)ie .Noanbicf)rift ber Sabbata be[te{)t in einem fei)r ftattüdjen

^oliobonb unb ift üon 5(nfang bis 511 @nbe gaitj oon Äe^ter

felbft gejd)rieben. ^n ben ^cyt finb t)äutig tgleidj^eitige öol^^

frf)nitte, mid) 3eid)nungen öon ioimmeI§erid)einurti3en iq. ein=

gefügt, ober e^ ift ^la^ für fold)e freigclaffen; felbft gan^e ®nide

finb an mefireren ©teUen eingef)eftet, fo 5. 35. im 3at)r 1527

Dr. 3ofl- ßopp§ enangelifdier Üalenber nnb 9Jtnrner5 !^nt[)erifd}er

Äirdienbieb* unb Äe^ierfalenber ober im 1. ^nd), fol. 35—44 bie

©d)rift: „3)n§ iBab§tum mit feijnen gliebern gemalet unb be)d)rt)ben,

gebeffert unb gemef)rt, 1526" 2C. 2)ie Sdjrift ift im allgemeinen

fe{)r beut(id) unb unfd)mer ?;u lefen; bagegen ift bie Sprad)e, meil

ftarf burd) ben 3}ia(eft beeinfhißt, burd)au§ nid)t immer leid)t

öerftänbüd). (Sine 8onberbar!cit ^efBler-o ift e^, ha)] er bie Saute

ü unb ü (^. 33. büd), büdjer) nid)t unterfd)eibet, fonbern für beibee

u fd)reibt. 1*) Sind) ber ©aßbau ift oft red)t fdimerfäUig unb

jeigt nid)t fetten §lnafolutf)e. 2)ie erfte ^tu-ogabe ber Sabbata,

bearbeitet öon ©ruft ©ö^inger, erfd)ien in 33anb 5— 10 ber

(5t. ©aller älätteihingen (1866—1868). ©eitl)er ift 1902 eine

gmeite ^.>(u§gabe in 4« 00m ^iftorifd)en hierein be§ Äantone

©t. (Sollen mit Unterftü^ung beö S)ruders unb S^erlegers f)eraui§=

gegeben morben, für meld)e Dr. ,*perm. SBartmann bie 9iebaftion

be§ 2;ei'te§ übernalim, mäl}renb ^^rof. Dr. (Smil (Sgli in ^inid)

baju eine biograpl)ifd)e (Einleitung beifteuerte, bie 5üi'ogabe mit

einem gebiegenen Äommentar oerfal) unb il)r nodi Äeftlere fleinere

(5d)riften unb 33riefe beifügte, 'i^rof. Dr. 9iub. @d)od) in ßüridi

ein ©loffar bearbeitete. 5luf biefer neuen ':?(u§gabe beru()t bie

üorüegenbe 5(rbeit, unb auf fie mu^ t)ier für alle§ 9cäl)ere,

namentlid) and) l)infid}tlid) ber überau? ,^al)lreid)en, lueit oer=

ftreuten Cuellen, bie Äe^Ier neben eigener ?lnfd)auung für feine

S)arftellung benu^t t}at, ein für allemal oenuiefen merben. iöei

bem grof^en Umfang ber (51)ronif (über 500 331. golio im 9JJf!r.,

im 5^rud tro^ 3Öeglaffung jaljlreidier anberuiiirtij gebrudter 'bitten»

ftüde nod) über 500 Seiten 40) mar möglid)fte (Sinfd)ränhing

im Jei'te biefer ^Bearbeitung mie in allen 33eigaben unumgänglid)

nötig. Um ha^ geftedte -^id, eine -Darftellung ber 8t. gallifdjen

9ieformationygefd}id)tei^) an ber .&anb ber Sabbata, gu erreidjen,

t)ätten ja oielleidjt alle nid)t bireft bamit in ^ufammenl)ang
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ftef)cnben '^l^articii iiici"\c-jc(affcn inevben föunen imb juiar um io

Ieid)tcr, ale bic oendjicbcneu ^^Ibidinitte o\)m jebe !i^crbinbuiu^

einfadi auciitaubcr tv'vciljt fiitb. '-8or einem )o vabifaleii ^er=

fal)ren id)ieu aber bem iöearbeitev bac^ ()iev gemiiljlte, tuonadi

jene '•^l^artieu in für,^e[ter J'^ffunn an i()vem Orte aufgenommen

untrben, bod) ben ^-i^or^ug ,^u uerbienen, lueil nur fo ber iiejev

einiciermaßen ein iöilb bev (i()ronif unb ,^ugl*-'irf) t'ine annä()erub

DoIIftäubige Überfidjt über iliren reidjen 3n()a(t iieminnt. 2)a6ei

ift aber für biefe in bie (£-r,v'it)lii"g öer St. gaüifdjen Üiefornuition

eingefd)o6enen *?(bid)nitte (and) ber ^Jiaumerfparnis wegen) eine

fleinere 8d)rift geiDät)lt morben, fo ha^ fd)on äufterlid) bü§ :ßu^

fammcngetiörige fenntlid) gemad)t ift unb bie ba,vinfd)en liegenben

Xeite leidjt übergangen luerben fönnen. ^DUige bie !!Öearbeitung

in biefer ^S'^nm biV$ 9\id)tige getroffen traben unb ber anfpred)enben

®r5ä(}lnng .SU^fUerc^ in meiten .Greifen neue ^-reunbe werben.

St. (^^allen, anfange? 3uli 1910.



s3o()aune§ Äe^Ier i^at jeiner (Sf)ronif beii ^ite(: „Sabbata",

b.f). 9^ul)etage, i^egcbcn unbbaruuter erUiutenib beigefügt: „(5f)ronica,

int}altenb l]iftorien, geid)id)ten unb f)änbe(, etlidier, bie ficf) üon

enneüung an (Saroli V., römifdien taiier*, in miuer ()erren [tatt

aUf)ie p SantgaKeu, od] etlid]er, )d fid) an anberen orten mer

^ncietragen nnb i^erl offen iiaben" 2c.; gn untcrft cinf bem 2:itel

ftei)t nod) ber ©prnd] an^3 ^:|sfalm 102 (!i8er§ 19): „^n§ merbe

gefd)riben uf bie nadjfommen, nnb bo5 üolf, ba§ gefd}affen werben

fo(, mirb ben -Sperren loben."

Stuf biefen 2:itel folgt eine 35orrebe, an bie nod) nnniiinbigen

!Söt)ne 2)at)ib unb ^ofna gerid)tet: ®a bie @rfat)rung (e[)rt, ha'^

ber SDJenfc^ ^u feiner ^eit ift une .s3eu, fo möd)te Ä^e^ter öertiüten,

bof3 fie bereinft, aienn fie anbere Sotine nnb Xbdjter ben @r=

,^ä()Inngen itjrer Später Iaufd)en felien, gleid) "^penctope flogen

muffen, nnb inid beSfiatb, iüa§ er gern fpäter, menn fie ^^n t)er=

nünftigen ^valiren gefommen, felbft dinen er^iitilen lüürbe, für fie

anf,^eidjnen, nämlid) bie luunberbaren .'piftorien, bie fid) 5U biefer

3eit, befonber§ \va^ ba§ ©imngelinm betrifft, in ber ©tobt

©t. (Malten mie and) anbertuärt§ angetragen, foiueit er fie teil§

felbft erlebt, teil§ glaubunirbigen 93erid)t barnber erbalten bat.

Hin aber feine 51nffaffung biefer 33egebenl)eiten bentlid)er gn

mad}en, fnüpft er an ein ®leid)ni§ au, ha^^ Stngelu§ ^^olitianug^oj

in feine „Öamia" an§ bem "ipbilofopben ^aniblid)n>§ berübergenommen

bat. ^vn einer U'eiteu, tiefen .Spbble mit einer gegen ha^ Xage§lid)t

geöffneten Xüre befinben fid) 9!}ienfd)en, wn <ftinbl)eit an fo ge=

feffelt, hü^ fie fid) nid)t gegen bie Iure nod) nad) einer anberu

(Seite !el)ren fönnen; in il)rem 9iücfen aber leud)tet l)od) oben

ein großes '^nm, nnb ,^iuifd)en biefem nnb il)nen 5iel)t fid) eine
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i^löljc t)iii mit ciucv Strafte, belebt uoii ll^Mifdicii, bic allerlei

Sßevf^eug uub 0)eid]irr, nud) ^ilbuifje noii *:)Jteujd)eu uiib ^Uel)

mit fic^ füt)ren itub bereu 8d)atteii im ^-lsorbei,yel)eu öon bem

Reiter an eine ieitlid)e lilHinb i^eiuorfeit werben nnb ba empor^

fdiuieben, bie and) teil6 id)meii-\enb, teil§ miteinanber idpuatjenb

iiürüber,;;,iel)en. (iin,yii bieje auf bie 3ßanb cjeiuorfeueu Sdjatteu

fönnen bie (^efauc^cnen anfjer fid) felbft nnb ilireu ^Däti-\efani-\eneu

Uialirnelimen, luerben fie für rid^tic^e iln'fen l)alten unb, wenn fie

bac> (id)o ber (^efprädje uernetimen, i-ilanben, ee feien bie 5d}atten,

bie ba reben. ilniüte man min einen ber (^efani^enen befreien

nnb liief^e ibn nm fid) fel)en, fo mürbe er uon bem C^lau^ ,yierft

uöüiii gebleubet, nnb menn man il)m fd)ün faßte, i)a^ er bi^l)er

nur ^rnc^merf tjefel)en, jeljt erft bie gad)eu felbft erblicfe, mürbe

er bod) lauiie .^ueifeln nnb l)artnärfii] bao frül)er C^)efel)ene für

iua()rl)after t)alten. Ilioticjte man il)u aber, am 2age-5lid)t ^n

treten, fo fd)lüiie er bie ^^ütgcn uieber nnb fnd)te eilii]ft ben

ed)atteu, ja märe nutielialten, menn man il)u mit Ö)emalt ane

l'id)t 5i3ge, muffte blinzeln unb fönnte fid) nur langfam barau

i-\emol)nen; ()ätte er aber erft fid) an baz^ !L'id)t (5emül)nt, \o baf^

er and) bem ^ac^e fein \Hni]efid)t ^umenben tonnte, fo mürbe er,

fo oft er an bie 4^i3l)le bäd)te, (>Hitt bauten, baB er il)n l)eran^3=

c}efüt)rt, unb mit £d)mer,3ten ber im 3}unfel .^nrüctt^ebliebenen

©efellen gebenfen. Unb menn and) in ber ,S^öl)le biefenicien be=

foubere i^eel)rt miiren, bie am befteu bie gd)atten erfennen, il)re

SlnfeinanberfoU^e im (^ebädjtnis feftl)alten ober ha^ Äommeube

üoransfat^en tonnten, fo mürbe il)n bod) nid)t nad) biefen (il)reu

gelüften; fäme er aber ,^urücf in bie .'pol)le, fo miire er ftarblinb,

beftünbc bei einem SBetttampf mit Spott, unb bie anbern mürben

e'? für (.iefäl)rlid) l)alten, im i3id)t ,yi iiuinbeln, nnb menn fie

jemanb befreien toollte, fid) mit (^eiualt miberfe^en.

2)iefey ÖMeid)niv- nun (fo fäl)rt iiefUer in feiner ^^arletinui]

fort) l)at \Hnt^elne '^^^olitiann« auf bie '!|.iliitofopl)ie im Öet^eufalj

^um Unoerftaub be-s gemeinen ^olfee gebeutet; nod) meit beffer

aber lä^t ee fid) auf unfere 3^it amueuben: ha^i leud)tenbe Jyener

über ber &6[)k ift bie (Srtenntnic^ (il)rifti, bie ^ß\)k ha^i ^4-^apft==

tum, nnb im ^-i>erl)alten ber i^ül)lenbemot)uer fpiegelt fid) bae

^-8cr^alten feiner ^Hul)äut3er, bie fid) mit (>5emalt gegen bie !i^at)r=
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t)eit tDef)ren unb i^re iöefenner gemeinjam oerfolgen. Unb bamit

fein ßweifel 6e[tet)e über bie 3(bfi(^t ©otteS, in biefer 3^it ba§

^apfttnm burrf) bie ^rebigt jeine§ (SuangelinmS ^n befämpfen,

ift biejer Äampf feit langen Salven oor{}ergefagt n^orben, burcf)

.<pu§ unb .'pieronl)mu§ üon 'präg iuie burd) fpätere ^eugen, unb

nacf)bem bie ^dt erfüllt war, ift je^t feine Stabt, ja faft fein

2)orf in S)entfcf)lanb, wo man nid)t ben @d)ipan fingen I)brte,

tük fauer aud) bie i^eute au§ ber ^ö^k ba^u fef)en. Unb mit

9iec^t werben bie eoangelifdjen £ef)rer bem @d)n)an oergüdien;

benn wenn nad) ßicero bie ()eibnifd)e ^^(jilofopliie bie Äraft oer=

Ieit)t, bem fterbenben ©d)n)an nad)^ueifern, b. i). mit Snft §u

fterben, wieniel mef)r muf^ ber göttlichen 2ef)re be§ (£oangeIium§

biefe ßraft pfommen! ®arnm ()aben and), wie in ber erften

djriftlidjen Ä'irdje oiele SDiärttirer auftraten, in unferer ^dt oiele

freubig ben Xob erlitten, unb i^r mögt ou§ biefen ^^roptje^eiungen

erfe{)en, wie fef)r if)r @ott ju banfen f)abt, ha^ er eud) in einer

3eit reiner (SrfenntniS be§ (^riftüd)en ©tauben? geboren werben lie^.

9?un mödjtet it)r wo()( fagen: „^sa, iWer, bu t)aft mit beinen

^luf^eid^nungen öiel 3}Hit)e unb §trbcit gef)abt; bod) wäre un§ lieber,

bu wäreft ber Sattlerarbeit nad)gegangen unb ()ätteft un§ ^ah

unb öiut gu t)interlaffen getradjtet." Um bem ju begegnen, ^abe

id) meine ©bfonif „Sabbata" gef)eifeen, ha'^ fc^on in biefem 2;ite(

bie ?intwort auf einen fold)en 9.^orwurf liege; benn nid)t §ur

^(rbeitSgeit, fonbern allein „an ben fabbaten, ba§ finb on ben

fi)rtagen unb fi)rftunben", wo jebermann rul)t unb ,^Hir,5;weil treibt,

l)abe id) mid) mit il)r befd}äftigt. "^Üfo nid)t tabeln follt il)r mid^,

fonbern benfen: wieoiel @elb ^at unfer Sßater bamit gefpart! unb

foüt ebenfo feine anbere Äur^weil eud) lieber fein laffen, of§ ^u

lefen unb öorab in ber l)eiligen (Sd)rift ^u ftubieren. Äeine wirb

eud) aud) mel)r ßuft unb ©eiuinn bringen; benn wer in ben

S3üd)ern ftubiert, ber ift, obfd)on in einem ÜBinfel, ^ngleid) im

^immel, rebet mit @ott unb @ott mit il)m, fiel)t alle 2öunber=

werfe ®otte§, fäl)rt über§ 9JJeer ju fremben 33ölfern unb erlebt

bie @efd)ide non Äaifern unb Königen, ol)ne felbft ©d)aben ju

nel)men; ^^ugleid) erlangt er ein fold)e§ 5llter, ba^ er auf etlid)e

taufenb Sat)re im @ebdd)tniö jurüdbliden fann, unb ba^u wirb

er in allem ©uten unterrid)tet unb abgefd)redt üon allen i^aftern;
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beu 9tutHMi, bcr barau'§ cutipriiuit, uicrbct il)v täi^lid) cvfa()ren.

Carinii ad]tet meine ^^Irbcit iiid)t c\mn(\ iiiib (\cbt fic uid)t cttua

in bie Spe^ereiläbcn, tia\{ man bort üicUcid)t ^^-^apierjädc barmi'o

madje, fonbcrn jorc^et, ha'i^ fie [tetgi bei eud) unb enren iseruiaiibten,

ben Äinbern meine* iönibere, bleibe; and) ^-remben ']d)U\(\t fie

nid)t ab, bod) nnter ber ^i^ebin^nnfl, 'i)a'\^ fie balb nnb nnuevänbert

^nrüdi^ei^eben merbe. i8or allem aber lafU end) enre SDhitter

5tnna befotilen fein, bie mit mir baranf bchü(i)t ift, end) d)riftüd)

§u er,^iet)en, nnb ber i^r fd)ün allein barnm, ha^ fie end) ben

."^ated)i>omnÄ lernen i^ebolfen, ener l'eben lani] ©eborfam nnb

^anfbarfeit fd)nlbet. '-^ergeffet and) nntereinanber ber brüber=

lid)en l'iebe nnb Irene nid)t; fo luerbet ibr i)'m lancjes ^eben

mit (Sbi'^'n nnb bort einiget mit J^'^-'^i^en b^iben.

(5ine ,^meite !i^orrebe ift an Äefelerg grennb vsobi""'-''^ 9iiitiner,

!L'einluanbbänbler, fpäter and) !^at$t)err, gerid)tet. (5r [)üt oft

mit bem g^ennbe bebanert, baf? ben SSnnbenuerfen ®otte§ in

itjrer ^nt fo menig 53ead)tung ciefd)enft merbe, nnb t)at babnrc^

beigetragen ju Äefeler§ (Sntfc^lii^, fie anf,^n^eid)nen, menn fd)on

nid)t für bie Öffentlid)feit — ba§ mögen bie CMelebrten beforgen —

,

fo bod) für ibre ^Ingebbrigen. 3l)m alfo übergibt Äef^Icr bie (ibronif,

bamit er (£infid)t nebme nnb prüfe, ob fie ibren ^^lbfid)ten ent^

fpred)e. Unb mögen and) beibe fd)on oiel ©pott erfabren baben,

baf^ fie bac; &di für 53üd)er fid) nid)t renen laffen, non benen

befonber* 9iütiner einen foftbaren Bd)a^ gefammelt bat gleich

einem oorfid)tigen ,'pau§l)alter, ber ^n gelegener ^nt Äorn auf=

fpeid)ert, nm in Reiten ber lenernng anbern an§t)t'lfen p fönnen,

fo wollen fie bornm bod) beibe in il)rer Söeife fortfabren. ^ie

(ibronif aber. möge ber grennb mit 9?ad)fid)t anfnebmen im @e=

banfen, ha^ fie jn ben nnbeqnemften Reiten, an ^^eiertagen unb

nad)t§ nad) ber ^^(rbeit, niebergefd)rieben ift nnb baf, eine umbr^

beit§liebenbe 3)arftellung feinen gefnd)ten (Sd)murf bnlbet. %n

ber 5reunbfd)aft, bie fie beibe non ^ngenb an nerbnnben nnb bie

bisber nid)tg trüben tonnte, mollen fie feftbalten, nnb finben bie

?atf,^eid)nnngen ben !^eifall be§ ^rennbe^, fo mill ber (ibronift

gern and) meiterbin feine geierabenbe baranf oermenben; foUte e§

aber @ott anberS gefallen, fo empfieblt er fein §au§ bem ^rennbe.
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erftcs Suc^.

!^on ben neun ^ücf)evn, in luelcfie bie Sabbata eingeteilt

fiub, bient bas eijte bem ^wecf, ben 9lad)fümmeu, lueldje bie

i^nftiinbe uor >cr ^Deformation nid)t me()r fennen, ein bentlirf)eö

^ilb baoon gn entwerfen nnb i()nen fo bie ÜDeformation erft re(^t

oerftänbüd) ^u mad)en. ^u biefem ßmed fenbet itef^ler ^^lüei alö

„(:5pitome" be,^eid}nete 5(bjd)nitte ooran, oon benen ber erfte non

(£l)ri[tu§, ber Öh-nnbfefte bc'g ciUeinitien loaljren (^lanbcn?, I)anbelt,

ber /iiueite .^eigen foll, luie ber oerflärte (£()riftn§ bnrd) bai? *';papft=

tnm in feinem 9ieid) tiefdjmälert nnb ^nle^it gan,^ oerbriingt luorben

ift. 5ener beginnt mit ber (irfd]affnng ber SKelt nnb bem Sünben=

faU, an ben fid) bie ^erljeif^nng ber (Srlbfnng bnrd) ben Samen

be^ 3öeibe^S fnüpft, nnb jeigt, Mm biefe !i^erl]ei^nng immer mieber

ernenert nnb, je nä()er ber *?(nfnnft be-S SJJeffias, nm fo bentlidjer

oerfünbigt mnrbe; mie bann ber .s^')err felbft in bie ^Sett fam,

bnrd) monnigfac^e ßeugniffe als; 9-)ieffia5i beglanbigt, mie er bnrd)

fein l'eiben, Sterben nnb ^^Infer[te()en alle ^^^ropt)e,^einngen erfüllte

nnb feinen Jüngern ^^Inftrag gab, aller äBelt bie frol)e 58otfd)aft

^n oerfünbigen; luie ferner mit feinem Opfer alle anf ilin bentenben

3eid)en meggefallen finb, an bie Stelle ber 5^efd)neibnng bie nn=

blntige "Janfe getreten nnb fein Opfer met)r nötig ift, fonbern

allein ^er^lidjer (^Manbe nnb i^ertranen nnb iiiebe jum ^1cäd)ften,

nnb n^ie jiir ©rinnernng an hm bargegebenen Seib nnb ha^ oer=

goffene 33lnt ai§> ^eidjen be§ gUinbigen 3^anfee nnb ,yir ^erbinbnng

ber ©emeinbe ha^ 5Xbenbmal)l eingefetjt morben ift.

2)ie zweite (Spitome ober „fnr^e iöefdjreibnng beio ''^apfttnmc^

oon ber 5Inhinft be§ 'ipapfte^, ber römifd)eii Ätird)e .»panpt nnb

einer Ö5rnnbfefte bec^ nenen Ölanben«", gel)t uon bem in ber

^Deformation^^eit beftel)enben (^egenfa^e am, infolgebeffen oon*

mandjen bos '>4^apfttnm alö hai-' 9ieid) bei? '^tntidjrifti? be^eidjnet

roorben fei, ^eigt bann, baf? bie ältefte Äiird)e feinen --papft !annte^

fonbern mir fd)lid)te "^räbifanten, genannt ^ifdjöfe, b. Ij. 5lnffel)er,

^irten, Seelforger, nnb bafj and) in 9iom felbft nur foId}e oor=

t)auben waren, erft mit bem ^^lnfl)ören ber ^Verfolgungen unter

ßonftantin fid) ber 3)nrft nad) iü^idjt nnb 9ieid)tnm einftettte

unb, ma'ö bamalc^ fid) geu)innen liefj, alc^ (£onftantinifd)e Sd)enfuug



17

lio,^cidiiict unirbe, iuic bann neue ^^cvfD(|iiiii("( tinebcr me()v nuf bie

ficiliil^' 3d)riit l)infü()rte, uad)l)n- aber unter i-\läii(ni-;cn .Shtiicrit

bcr (i'liri";ci,^ fid) aluTimil^ rctitc iiiib ("»k'.^anf ,vuiidicii ben !^^iid)öfcii

luni i)\mn inib Moiiftaiitinopcl ciitftmib, btv' .Siaiicr ^^M)ocav5 bcit

römiidicn alv> obcrftcii '^i^ijdjof tie.^eidjiictc iinb io ^-ixniifaciuci .111.

bcr crftc ''^(\\)]t umrb. rv(]ven "Jluipnid) ,^u ftüljcn, beriefen fid)

bie röntifd)en ^^^ifdjöfe auf ba-ö an "^^jetruS tieridjtete Änirt (iln'ifti,

ber bod) bie Viirdie nid)t auf ben „^-elfer", fonbern auf ben

^•elfen, ber er felbft ift, be^rünbet baben uioÜtc unb bie (MeU)aIt

ber 2d)Iüffel allen erteilt liatte. Xnvd) ein Äon^yl unter !^oni=

faeiuC' III. unirbe bann bie '^^Hipftumlil bem Äaifer ent.^otieu unb

bie 8d)mälerunt^ ber ,Shiiferniad)t begonnen, burdi donftautin IV.

ber ^^apft ale 5tattl)alter (il)rifti ertlärt, nor beut nun bie iiaifer

felbft fid) bemütiiien nninteu, ber SUm\c\( ab- unb eiufeljte unb

bafür (in ber ''4>ippiufd)en £d)enhini-\) mit l^mb belot)nt unirbe.

ilsou iUirl bem @rof,en unirbe beftimiut, ha'^ ber ^^apft nun

uiemaub ^m Üied)eufd)aft t"ie,^oiien uicrben bürfe, unb biefer über=

trui-j il)ni bafür bie ilaiferfrone unb brad)te babiird) mäd)tit]e

l'äuber in feine (;^eii)a(tfame, mie and) burd) (Srrid)tunt3 öou ÄHrd)en

unb .Silbfteru unb burd) iserivibuiuien an fie bo'g '»^^apfttum unter

,Harl 5u tp-of^er 3Jc\id)t i^elaui^te. 3n ber golge^eit U)nd)e fein

?(ufeben fo fel)r, ha]] alle fd)iueren .'pänbet nad) ^}?om iieunefen

unb '-J^ann, ^^(bfe^um;^ unb 33eftätic^uui-( and) über iiaifer unb

iUniii]e, ,'vüvfteu unb .»perren aU'c.iiefprod)en unirbeu.

T}rei fefte ^JJJauern — fo legt .Sief^ler im ^^(ufdjluf? an isintl^er^?

Sdirift „^^üi ben d)riftlid]eu ^^Ibel" bar — luiiBte ha§^ ':|.^apfttum

um fid) ,yi ,^iel)en unb fid) babiird) i^ecieu jebe 9ieforniatiou ,yt

fd)ül5cu: 1. baburd), baf^ bie ^^^äpfte bie geiftüd)e ©elimlt über

bie U'eltlid)e fet3teu, 2. inbem fie bie 'JUi'Sletiung ber @d)rift unb

8. inbem fie bie 5^erufung nun iUm.^ilieu fid) PDrbet)ielten. i^on

biefeu brei ^^unften l)alten fie am feftefteu am ^weiten, unb tüer

ben t£-iuUHinb mad)t: „(Ss ftel)t gefd)riebcn", bem antinorten fie:

„T}u mufjt e§ fo oerftet)n; wo nid)t, muf5t bu perbrannt merbeu".

2)a aber gerabe bie Sd)rift bem '•^liapfttum am meiften entgegen

ift, mürben bie ^efretale aufgeftetlt, bie al6 be-ö ^]^apfte§

5^ibe{ ftatt ber gbttlid)en gebrandjt merben unb meljr ai^ fie

gelten.

2
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^u biefem iÖQii bes ^^apfttum§ ()abeii beii^ctrageu ,S^ (öfter

imb f)of)e Sd)ulen, an beneii mau bie I)eibuijdje 'p()iloiop()ie mit

ber Sd)rift in (Sinflaug bringen moUte nnb au§ biefer ftatt eine§

^eguieijer^ für aüe 9.^erirrten eine ^önfifc^e i^ettel mad)te. 2)a

gab es Softoren ber tieiligen 8d)rift, bie it)r Sebtag nie bie

^-IMbel gelefen; nad) ber ';p()i(ofopf)ie mnfite ba§ geiftlid)e 9ied)t

uon ben 5^f)eologen erlernt werben, nnb man nnterfd]ieb me()rere

Örabe: 5^aecaIanreuÄ, 9}?agifter, iiicentiat nnb 3)ottor; bod) fonnte

man bie Xitel aud) fanfen.. i^elirten bie Stubenten bann ()eim,

fo mürben fie t}odi geelirt nnb muBten, and) lucnu fie feinen

Xitel befaf^en, minbeftens „.sperren" genannt merbeii; nadi einer

Prüfung, bie aber auf ©otteS Söort feinen 33e5ng batte, mürben

fie ^n ''^l^rieftern gemeil)t nnb nun beut ^i^ilf alc^ '»^rebiger gegeben,

o,an}, ungeeignet, bie (2d)äf(ein mit @otte§ 3Sürt ^u meiben, fül)rten

benn and) ein üöllig lieibnifd)e^i^ ßeben.

Um biefeg fteifdilid)en SSefene willen ließen niete Sltern if)re

(Söf)ne ''^riefter werben, mand)c and) in befter 3-1hnnnug, nnb fo

nabm ber geiftlid]e Staub gar überl]anb nnb würbe burd) biefe

Wiener bas; ^apfttum fel^r geförbert; benn fie alle ad)ten einzig

barauf, ba^ bie päpftlid)eu Sa^nngen nnüerbrüdilid) geljalten

werben; bie 93ifd]öfe aber l)abcn SS^idjtigeres; ^u tun als Ö5otte§

2öort ^n nerfünben, nnb bas überflüffige SSefen ber 8tift§= unb

Xoml]erreu ift befannt. Xaneben gibt c^ and) geiftlid)ere ''^erfonen

in biefem Staub, bie 9J^önd)e, bereu Söefeu nod) beut i^orbilb

frommer 9L){änuer in ^igijpten anfgefommen ift nnb fid) in nicleu

Seften auebreitete. ':?(ufang§ ftubierten fie eifrig unb fül)rteu ein

.^üditige'c iieben, and) waren fie nod) nid)t gebnuben; mit ber

3eit aber würben Sa^nngen aufgeftellt, bie Sd)ulen in ucrfd)loffene

.•päufer (Äiöfter) üerlegt, eine bejoubere Xrad)t angenommen unb

,^u(e^t bie ^loftergelübbe feftgefetjt, befonbere 3^^'-'"^P"icu unb

(i^otteÄbienfte erfunbeu unb bie uermciute befonbere J^römmigfeit

burd) Sd)eufungeu geehrt, woburd) fie ,^u 9ieid)tnm famen nnb

in ^^Ibgötterei geftür,^t würben.

(Sin 3^eifpiel bietet unfer iilofter St. ©allen, auf (Mallug

^urürfgebenb, ber um 617 ^o«) mit (Solnmbau au§ Sd)ottlaub aussog,

^nerft in ^raufreid), fpäter am ßii^'i'ilif'-' pvebigte, aber füebeu

mufitc nnb, aud) in 33regen^ verjagt, in biefe (Megenb fam, !föunber
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t)errid)tetc unb prcbigte. ^ci ieinnii C^rabc luolinten ju ^ar(=

manns unb ""^^ippiii^ ßciteu !^riibcr, unb bn ber 9iuf feiner

.peilii^fcit fid) ucrln-eitete, unirbe fein iykab nie! befudn, and)

be)d)enft unb id)lieBlid) hnxd) einen ben 'Ä'übern ,^uni '-Isater

uerorbneten '»^^viefter Ctmar eine ^^eliaufunt] erridjtet. Tiefe?

Äloftev, hnxd) Siavimawn unb ';|>ippin mit ^öefit; miei^eftattet,

hatte and) berül)mte ^^J?änner, Sfo, StrabuS' CMalluÄ, 9cotfer !^al=

buluc-, unb faub beet)alb i^rof^en ßulauf noin ^^Ibel, uiornuter

iiiele (\av eifvii"; ftubierten; bodj fani and) bas ßeremonienuiefen

auf, unb aUmät)lid) crlofd) bev A'^ci)], fo ba^ bie Slbte fid) mel)r

alö ineltlidje (yüvfteu gebärbeten unb l]eute ha^ Älofter ein [yürften:^

tum über iL'anb unb i^'eute barftellt unb in geiftlid)en fingen

nur ein abiiöttifdier ©b^enbienft geübt unrb.

':?il)ulid) erging e? in anbern .Silbftern. T^ie Qa{){ aber na(}m

immer ,^u, ba bie ßet)re ber '^^.^elagianer, ha^ ber 3.1?enfdi eiium

freien Tl>iüe f)a6e unb burd) gute Äu'rfe, befunbere burdj bie

Älüftergelübbe, bie Seligfeit nerbienen fönne, fid) ausbreitete; aud)

ta^ 3^of)IIeben führte il)uen ftetc^ neuen ^ii^^^'-'^d)^ 5^'-"^^)

SlHiÄ bie ^t'i'emonien betrifft, fo ftammen etlid)e non ben

Suben, etlid)e lum ben .Reiben; anbere finb non ben ''^apiften

felbft erfonnen unb grünben fid) barauf, baf? ber ''^apft al§ 6^()rifti

Steüüertretcr gelten milt, alfo an beffeu 8tel(e ben {)eiligen (^eift

fpenben, bie 2d)lüffel geben unb Crbuuugeu erlaffen p fi3nueu

behauptet. 2)a()er fommen bie Stüde, bie id) megen ber %h'

aieid)ung oon (i^otte^' 3öort (Greuel beiße, mie baf3 an^ bem

®ebäd)tni'önui()l ein immer erneuerte^ Cpfer gemad)t unb uneber=

um ein aaronitifd)eö Cpferprieftertum aufgerid)tet unirbe mit

immer gefteigerten Zeremonien. J'abin gebort and) bie ^-ßorent=

baltung be§ SBeineg im ^;)lbenbmal)l, unb gIeid)Une biefer ift bie

5rud)t be§ CMebiidjtniffe^ burd) erfd)merenbe i^orfd)riften un§

entzogen luorben. ©in anberer Oöreuel ift bie ßt)eIofigfeit ber

@eiftlid)en, nad) trüberen einfd)riinfenben iBeftimmnugen, meld)e bie

afiatifd)en !^ifd)öfe üermarfen, oon (Tregor VII. eingefül)rt, unb and)

bem meltlid)en 3tanb baben bie "^l^üpfte burd) bie IHu'^bebnnug benier=

boteneu (^kahi: ^i^efd)ränfungen auferlegt. (Sin weiterem ^öraubmat

ift bem Wemiffen aufgebrüdt morben burd) ba§ ik'rbot ber Speifen.

':?luf bie i^ebre nom freien !^MlIen finb fobauu Cbrenbeid)te

2*
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iinb 53iifee, 5Hiio(ution, ^afteiung, ?^a[ten, ^ad)en, 53eten, ?(6(ofe

unb ^ümofen bei^rünbet, al(e6 um be§ iöcrbienfte'? luiüen, ber

aber nur pm geringften Xeil ben ^^trmcn ,^ufam, in ber .*paupt=

iad)e auf beu öottesbienft, Xempel^ierben nuh ^auteu üerweubet

würbe; fo l)at ^^(bt Jrau,^ ( 1504—29 ) eiu '*^re^^bi)tcrium ( (il)ori]eftüt)I

)

erridjten laffeu, an bem allein ))a^ ^Dl,vuerf, ol)ne bie 3^er,^ieruuij

öou Öolb, Silber unb ©efteiu, über 1300 öulbeu foftete.

(äbeu batiin gef)ört bie isiefjre uom ^^'gfeuer, nacf) ^-yeri]i{'c>

3lenei5 VI. ober aus eitjener ^^(]autafie erfonnen unb beftimmt, bie

(bemalt be§ ^ap[te§ gu erf)i)()eu infolge feiner 3JZacf)t, ^u löfen

unb ^u binben, unb in gleidjcr %xt bie i'et^re oon ben ©eiftern,

bencn burd] Stiftungen unb Cpfer ';}in(ie oerfdiafft loerben ntuB.

Xa^u luurbe bie Seligfeit an beftimmte Stätten, ßnUn unb

•iperfonen gebunbcn, unb baran^ entftanben bie 3iHillfa{)rten, bie

roieber um &dh ,^u faufen U)aren. Xal]in gel)brt and) bie Unter=

fdieibung ber Xage, an benen ha^^ 5^^^iclKli^'^ ^'^^^ 51rbeiten oer=

boten ift, bie J^fte ber ^ird}nieil)e mit 5(blaf3 :e., bie ?yronfaften,

bie oon ben ipeiben entlel)nten ^-efte mie !L'id)tmcf3 unb ^aftnad)t,

bie ^aftenbriindie, ber ^^almtag, ber ftille 5^'eitag mit i^reu^^

abnähme unb (Grablegung, Cftern mit ber 5luferfteliung unb ben

Cfterfpielen, bie Äreu,vuod)e, in ber bei uns oom 9Jiontag bis

93ättniod} in beftimmter Crbnung ^;|?ro,^effionen begangen merben,

unb bas ^ronleiduiamsfeft, bas mit feierlidjer ^^n-o,^effion , ^^(us=

teilung ber 03naben unb bes 5lblaffes ad)t Xage malirt. Sobann

gelten bie oon ^^erfonen l]öl)eren geiftlidien Stanbee ooll.^ogeuen

^anblungen für fräftiger, unb mirb geuieil)ten 3}ingen befonbere

Äraft gugefdjrieben, fo ben .6er,^en unb ^^almen, bem Sal,?; unb

SSaffer. ?Iucf) bie 2öeil]nad)t (unn=nad)t) unb bie 9teujal)rsfeier

gel)t n)ol)l auf t)eibnifd)en iörand) ^^urüd.

2)ie britte Stü^e ber Zeremonien ift bie ^^(nnal)me aller

gcftorbenen ^eiligen oIs SDiittler, .steifer unb '^^atrone neben bem

ein,^igen SOiittler (Sbriftns, ibre ''^tnrnfung, bie SBallfalirten ^u

ibren ("Gräbern unb bie ^Jerebrung ibrer öebeine, bie Stiftung

ber ^^ettelbrüber unb ^rüberfd}aften, bie 5lnnal)me ber .V)eiligen

ül§ '»^jatrone für befonbere i^eiben unb eines Sd)u^patrons auQ

ber '^at}i ber ':?lpoftet, bie !DJiarienoerebrung, alles mit großem

5Iufu)anb unb oielfadjem Siöetrug oerbunben.
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%[k bicic Sa^uiu^eii bicntcii itid)t nur ,^u gei[tlid)cr, ioubeni

and) ,^u Icililidicr '-^cidiuievtie ber (i()riftcu(Hnt, inbem icbev Xi'Jpeu»

tciuT tH;^al)It luerbcn nmfue. ^1cid)t luinbcr 131-0)3011 Ocitl^cu bvad)te

bcm ';|>ap[ttum bor '-Isorbcbalt ber ^Hbiolution in incunffcn ,"väUen

nnb, beionberc^ in Tcntid)lanb, ber .panbcl mit !;}iüm)al)rten.

älHntcven Sd)abcn ftiftctcn bic ^yettclorben, bie ^nrtifancn k.,

hir^ bie ÄänTlid)!cit aller 2^int]e, nnb ,vi fid)ever (5intreibnnfl ber

(Selber bicntc ber ^ann. xHnf^erbem hat nod) jebe? S^i^tnui ,yi

ben freiunlligen (Maben jät)rlid) eine beftimmte Snmme nad) !;)\om

ju entrid)tcn, fo befdinierlid), baf^ für,^(id) ber !Jieid)etai:\ ,^n )}l\m\=

bcxc\ im 3i."il)r 1528 anf ^^IbfteKnni-j i-(ebrnni^en l)at. -Tiefe ^^Innaten

anc^ Xentid)lanb barf man an) tucit mcbr al^ 20000 Wnlben

iät)rlid) id)ät3en, abi;;eiet)en uon bcm, luae in befonberen J^illen

i-je^a^lt werben mn^; ja, 8ebaftian ^ranf bered)nct ba^ jiibrlid)

oon ben 3^etteIorben in (änijUinb öejammelte @elb anf 130 000

emjliidjc Önlben.

^weites 58ucf).

Xa§ 3)Dette 23ucö, Betitelt „^Jon bem 5lbftcrbcit iDJajänüliani, römtfc^cn

Äatifr§", gei^t au» Dom 2;obe ä)?aiimilian§, fc^ltefet barnn bie 2ißal)l

^arl§ y. ,sum Diac^folger am 28. Sunt 1519, foirte feine im Cftobcr beg

folgenbeu 3fl^re§ t)oll5ogene Jströnuug unb gibt bann einen au§füt)rlid)en

Sertcf)t über bie „Offenbarung euangelifc^er 2öaf)r^eit 5U biefeu ^cüf""^

mit einem 5lbfc^nitt „SSon 2)iartino Sutl^er" beginncnb. 2lu§ ber G-in=

leitung über ßut^erS 3lbftammung, 5(ufecre§ unb (5l;arafter nerbienen nur

bie auf ^efeler§ eigener Slnfc^auung beruljcnbcn ^^üge l)erüorget)oben ju

merben. 2(l§ er ßut^er im 3ci^r 1522 jum erften Mal fal), mar biefer

nad) feiner ©r^äljlung oon natürlicher 58eletbtl)eit, eine§ aufrechten (Sange§,

fobafe er fic^ me^r uac^ t)inten al§ nad) bornen neigte, mit gegen ben

Öimmel erf)obenem Slngefic^t unb tteffc^marsen 5lugen, blinjelnb unb

gligcrnb mie ein (Stern, ba^ man fte nic^t mol)l anfe:^en fonnte, unb mit

ebenfo fcfilnargen 23rauen. Über i'ut^erg 2öefeu bemerft ber (f^ronift,

bafe er al§ Stubent al§ ein uon ü)tatur freunbüc^er, l)olbfeliger 9JJeufcö

am ©aitcnfpiel feine ßuft ^atte, boc^ o^ne fic^ ungejälimten ^reuben ^in=

Sugeben; üielmel)r fei fein ©ruft fo mit ^-reunblicöfeit gemtfc^t, bafe einen

gelüfte, bei i^m 3U moI)nen, gerabc al§ ob @ott fein tt)unberbarc§, freubeu*

reiches (^-uangelium nic^t nur burcft feine 2cl)re, fonbcrn auc^ burd) fein

©ebarcn funbtun moUte.
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©in sraeiter 2Ibfcf):iitt t)anbelt üon beii Urfac^cn, bie i.'ut{}er bettiogeii,

flegen baä ^apftlum ju prebigen unb fcftrciben, unb fü()rt befonberS ben

2lbIaB^anbcI Xe^clS an, gegen ben fiutfier jeinc ^tiefen üeröffentlic^te.

Baratt fd)üefet ficf) ein 23eric^t über bte 3Serf)anb(ungen mit bem Legaten

{^ajetan in 2tug§burg unb über ben toad^fenben SöeifatI lüie bie 5(nfeinbung,

ber 2ut^er§ £ei)rc auSgefe^t toar, befonbcrS üon Seiten (Sd§, über bie

2)t§putation mit biefem in Seip^ig, an ber anc^ .ftariftabt ficft beteiligte,

über Dielfadje Slnfeinbung aus bem Stuslanb unb l'utt)cr§ {Entgegnungen,

über bte päpftücöe 23annbuüe unb bercn 2}erbrennung burc^ ßutber auf

einem ^4^lag nor äßittenberg, ber nacfemal§ ^efeler gezeigt mürbe, fobann

über bit SJorlabung 2ut^er§ auf ben 5teic^§tag ^u 2Borm§ unb bie

bortigen 2Ser^anbIungcn, morüber ^e^ler burc^ Dr. öieronpmu§ ©cftürpf,

furfürftlic^eu DJat unb ßut^er§ 33eiftanb, fomie burc^ 3iiftu§ 3ona§ ge=

naue 2}iittei(ungcn erl)ie(t, enblict) über bie 9tüdtel)r Üutt)er§ bon 2öorm§

unb feine SSerbringung auf bie SÖartburg, beren Flamen ber ß^ronift

nic^t fennt; er nimmt fogar an, ber Äurfürft felbft fiabe üieüeii^t ben

Ort nic^t gemußt, bamit er einer allfäHigen Stufforberung be§ Satfer§

3ur 2tu§iieferung feine llnmiffent)eit entgegenhalten fijnne. ?ln^nng§meife

toirb ber (Srjotilung t)Dm ^ieic^gtag in 2Borm§ bie Siotig beigefügt, bafe

bie ©täube fic^ auc^ über bie unleiblic^e 23ebrüdung burc^ DJUinc^e unb

5J^faffcn befiagt unb bie Dlotmenbigfeit einer c^riftlic^en ^lieformntion be*

tont pttcn.

3Der in ^ür^e t]eicf)i(bcrte 93i(berftitrm in SBitteiibcrg gab

5(n(af5, baf3 l'utber borti]in gerufen luurbe, um bte Crbuuug

luieber ^er,^uftel(en. \HIä er auf biefcr 9ieiie im Sd)Uiar,5ieu 5^ären

p 3eua überuad)tete,"^-) trafeu tl)u bort bie beiben 8cf)ii)ei,'iCr

Stubeuteu ÄeBier uub feiu .ftamerab SBoifgaug Speugler, bie,

ebeufaKe auf ber Ü^eife nad) 3Sitteuberg begriffen uub iüä()reub

eine§ argeu C^eiintters; in vsenci augelaugt, wegen Überfüüung

ber öaftbäufer infolge ber p;-aftuad)t fdiou im 93egriff mareu, in

einem ber nödjfteu Xörfer Uuterhtuft ,^u iud)eu, als ein il)ueu

begegneuber DJfauu fie in [)i'\\ etuui? nor ber Stabt gelegenen

Sd)uiar,^eu 33äreu luies, U)o fie luirflid) Vlufualime faitbeu uub

ooiu ;föirt in bie Stube gefübrt luurbeu.

2)a faubeu mir (berid)tet ilefUer)^'^) einen 9J^"iuu am Xi)d)

allein fi^eu, ein 5^üd]lein uor fid). 3^er grüf^te iuk-^ freunblid)

uub f)ieB un§ ^u it)m fitzen; beuu mir l)atteu aus Sd)am megcu

unfrer fotigeu Stiefel uid]t red)t in bie Stube nor,yitreteu gemagt,

fouberu \m^ auf ein ^iiutlein an ber Jure gefd)miegt. ®a bot

er uue ,^u triuteu, mac^ mir il)m uidjt abfd)lageu fouuteu, unb
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nie uiir iciiic ^•rninblid)fcit itnb 2cittic(it^feit crfauuten, icljtcii

niiv iin-o, luie er c-|cliciHcn, an icincu Z'\']d) uub liefH'u aud) eine

May^ SluMii aiiftvaiieii, um ilini elireutialder and) einen ^runf

an.^ubieten, meinten aber nidit anber^:?, benn e§ iei ein 9xeiter,

U'ie er nad) l'anbec^brandi bafaü mit einem roten 5^arett, in

blonen Moien nnb ^.Iniuh^, ein 3d}UHTt an ber Seite, bie redjte

.v>anb anf bem Sdjiuertfnauf, mit ber aubern bie 2d)eibe um=

fafieub.

^-i^alb fiui] er an 5U fragen, uiüf)er mir gebürtig feien, gab

fid) aber felbft '^Intmort: „vv()v feib gdpueijer. 2SoI)er feib il)r

au§ bem Sdjmeijerlanb?" 3Bir antiuorteten: „)i^ou St. ©aUen".

^a fprarf) er: „SBoüt if)v, mie id) uerftebe, nadi li55ittenberg, fo

finbet ibr gnte !L\inbÄ[eute, Dr. .*oieroni)mn? Sd]ürpf iinb feinen

Q^rnber Dr. \Hnguftin". 'IlMr fagten barauf: „W\v baben 33riefe

an fie", nnb fragten bagegen: „'ilJtein .s^crr, miBt ibr iin§ nid)t

'^efd)eib ,yt geben, ob Dr. 'DJiartin !L!ut(]er je^t gu SBittenberg ober

an nield)em Ort er ift?" i&x antmortete: „Sd) l)abe fidjere

iiunbfd)aft, baft er jet3t nid)t in älMttenberg ift; er fod aber balb

babin tonimeu. Tod) ^^M)ilipp 9Jfeland)t()on ift ba; ber Iet)rt bie

gried)ifd]e Spradie luie anbere bie t)ebräifd)e". 93eibe rate er

unc' in l;reuen ju ftubieren; benn fie feien üor atlem notwenbig,

nm bie bei(ige Sd)rift ju oerfteben. 5^a fagten mir: „&oü fei

l'ob! 2Bir moden, fo un^? CMott ba-:; l'eben friftet, nid)t ablaffen,

biÄ mir ben ÜJuinn feben nnb bin-en; benn feinetmegen bt-iben

mir unfere ^a()rt unternommen, nad)bem mir erfabreu, mie er

bae "ij^rieftertum famt ber ^ll^effe als; einen unbegrünbeten (^otte6=

bienft nniftof^en uuK; ba mir imn ^utgenb auf uon unfern (Sltern

ba,^u er,^ogeu nnb beftimmt finb, "^priefter ,^u merben, moüen mir

gern l)ören, U)a§ er uue für eine ^e(el)rnug erteilt nnb mit

me(d)em ';}\edit er bieg juiuege bringen miü". 9tad] fold)en ^Inn-ten

fragte er: „^Bo babt if)r uormal^j ftnbiert'?" 2Öir antmorteten:

„3u i^afel". Sagte er: „ili>ie ftebt e§ gu ^^afel'? 3ft (Sra^mue

non B^otterbam nod) bafelbft uub \mi- madit er?" „WMn .»perr",

fpradien nur, „e^ ift um uid)t anbere^ bemnBt, ai^ ba^ e^ U)obl

ftebt. '^ludi ift C£Ta§muÄ ba; bod], ma^s er tut, ift jebermaiin

uerborgen; benn er t)ält fidi gar ftill nnb beimlid) gu i^aufe".

Xiefe Bieben uermunberten nne gar fe()r an bem Üveiter,
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ha^ er nou bcii bciben 8d)ürpt, iH'claiiditlion imb liTacMiuho uub

uon ber ^t'oüueubicifeit beibcr Sprachen, bcv c;\vied)ijd)cn uiib

Iiebiiiijdjeu, 511 rcbeu iinif5te; ^ubem gebrauditc er babei einige

lateiniid)e SBorte, baf? ung bebünfen mollte, er fei eine anbere

"i^erfon aü ein t3emeiner Üieiter.

„!i.'ieber", fragte er nn^, „wa^ f)ält man im Sd)iüei,5er(anb

uom ijntber?" „93iein .^err, e§ finb mie ciUentbalben mand)er(ei

^l)(\'imtni]en : etlidie fönnen if)n nidit i^enng erbeben nnb (^ott

banfen, bafi er feine Üikilirbeit bnrd) it)n i]eoffenbart nnb bie

Irrtümer ,yt erfennen ciegeben bat; etüd]e aber uerbammen ibn

als einen nnleiblidjen Äel3er nnb nur allem bie Ok'iftlid)en." Xa
fprad) er: „3di fann e$ mir mubl beiden; es finb bie '^j.^faffen".

Unter foId)em Öeiprädi nnirbe er nnc^ (\av uertraut, 10 ha^ mein

Gefeite ha^ 33üd]Iein, ha^ üor ibm laii, anfbob nnb anfidiUii];

ba mar es ein bcbräiidjer '^;]3jalter. St legte e'o balb mieber l)in,

nnb ber ^^Keiter nal)m es .^t fid). 3Bir aber mnrben nod) nn=

fd}lüjfiger, mer er bod) fei, nnb mein (*>)eielle fprad): „3di mollte

einen 5^nger oon ber §anb barnm geben, baf^ id) biefe Spradje

uerftünbc". Ta antmortete er: „ysi]v tonnt es mobl faffen, menn

ibr ^k\^ anmenbet; id) 1nd)e fie and) bejfer ,yi nerfteben nnb

übe mid) tägltcb barin".

5Xl§ bann bas Iageglid)t gan,:; nntergegangen mar nnb es

bnnfet mnrbe, fam ber SBirt an ben ^ifd). Söie er nnjer grojses

Verlangen nnb 5öegei)ren nad) iintl)er nernabm, fagte er: „lUebe

®efeilen, es märe end) gelnngen, menn ibr uor ^mei ^agen bi^'v

gemefen märet; benn bi^i" ift ev an bem lijd) gefeffen nnb (er

geigte mit bem (Ringer l)in) an biejem ^^la^". -I)as oerbro^ uns

)el)r, nnb mir maren ärgerlid), baf) mir uns megen bes id)led)ten

Iföeges uerfänmt l)atten; bod) fagten mir: „3cnn frent nn§ bod),

ha]^ mir in biejem .S^ans an bem gleid)en lijd) mie er gefeffen

finb". darüber mod)te ber S^Birt mol)l lad)en nnb ging bamit

Snr Xiire binans. t1tad) einer ^iöeile rief er mid) jn fid) oor bie

etnbentiire. 3d) erfd)raf nnb befann mid), mas id) Ungefd)icfte»

getan ober meffen id) nnfd)nlbig oerbäd)tigt mürbe. ^Uber er

fagte ^n mir: „Sa id) ernfttid) ertenne, baf) ibi" tien isintber ju

febcn nnb bbren begebrt, fo mif5t: ber ift'^, ber bei end) fi^t".

2?a§ l)ielt id) für einen Sd)er,^ nnb fagte: „^sa, ^err älHrt, vsl)r
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nuHi)tct inid) i^crii ,^uin !^efteu l)nbcu unb meine ^ei^erbe mit

bem ÄHil)ii, \)a}i e^ ^utfier fei, ftilleu". Gr aiitinovtete: „^x i[t

ec^ c\m\]y, hod) tue nid)t bev(^lcid)en, nie- ob bii itiii bafür l)ie(te[t

iiiib fäuiiteft". xsrf) mibciiprad) il)m nid)t meitcr, tonnte e? aber

utd)t t^Uinbcn nnb t^iuti luieber in bie Stube, iel3te mid) an ben

Jiid) nnb bätte i^tu nu'inem WeieUen and) iiefai^t, Mxvi mir ber

^i'iirt eröffnet, vsd) maubte mid) ,yi ibm unb raunte beimlid):

„3^er SiMrt [)at mir iiefa^t, biev fei ^'ntber". lir mollte e^^ mie

id) nid)t i^leid) tjlauben niib meinte: „(Sr b^^t inel(eid)t i^eiai^t, e«

fei .»putten, unb bu baft ibn uid)t red)t oerftauben". 3?a bie

^"Reiterfleibuuti unb ^cMebärbe mid) mebr an .putten ai^i an it!utt)er,

einen *:).)cöud), iiemabuten, lief^ id) mid) bereben, baf^ er i^efaßt

babe: „(^^ö ift ber .V)utteu"; benu bie StufäuL^e beiber Miauten

fliui^en gar äbnlid). 3Öa^5 id) baber weiter rebete, geidjab in ber

^ÄH'ife, abo ob id) mit bem 9iitter lUrid) oon .»nntten fpräd)e.

Unterbe^:? famen ,?imei .Sianflente, bie and) ba über ^1iad)t

bleiben luoUten. iliad)bem fie bie SOtiintel unb Sporen abcje.^oc^en

batten, leckte einer ein unc]ebunbene§ 53udi neben fidj. Xa frat-jte

^})iartiuu^^ lua^ e§ für ein iöud) fei. ©r antmortete: „(S§ ift

Dr. iiutberS ^In^legune; etlid)er tSoangelien unb öpifteln, eben

neugebvndt auÄgegangeu; babt \^{)x bie nie gefeben?" ^J^irtinU'S

ermiberte: „Sie foüen mir ancb balb ,^ufommen". 2)a fprad)

ber älHrt: „^^hrn oerfügt end) an ben lifd); mir mollen effen".

3®ir aber baten ibn, er möge mit unc^ 9tad)fid)t baben unb un§

etmas> i^efonberesi geben. T^a fagte er: „idiebe ©efeüen, fetit eud)

nur ,yi ben ^"^erren au ben lifd); id) mill euc^ ^iendidj l)a(teu".

äöie ^OJJartinuc^ ha^ iyöxk, fprad) er: „itommt I^ergu; id) miU bie

^etjrung mit bem SEirt mobl bereinigen".

3i^äbrenb be^^ ®ffen§ fübrte ^Hhirtinug öiet gottfelige, freunb=

lid)e ^jHeben, ha^ bie ^aufleute unb tuir gan^ oerftummten nnb

mebr al§ ber Speifen feiner 3Borte ad)teteu, mit benen er unter

Seuf,^en beftagte, mie bie dürften nnb .s;;>erren je^t auf bem

0\eid)C^tag ,^u tltürnberg luegen be^ö älsortec^ Öottec^ über biefe

fcbmebenben ipänbel unb bie ^efdjiuerung beutfd)er ^luitiou oer*

fammett, aber ^n nid)te geneigter feien, al^i gute :^dt mit foft=

fpieligen furnieren, Sd)littenfabrten, Ungebübr, .poffart unb

-S^urerei jn oerbringen, mo bod) Por allem C^)ottec^furd)t unb
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ernft(icf)e§ (^eEiet ba^u getiörte. „^(ber ba§ ftnt) unieve d)ri[t=^

Iid)en Jii^'ften." SS^eiter jagte er, bafe er ber .öoffnuuci fei, bie

eyangelifdie 2öaf}rf)eit luerbe bei unfern Stinberu nub 9tad)fommen,

bie nid)t non ben papiftiidjen Irrtümern uergiftet, )onbern je^t

auf bie lautere 2®af)rf)eit unb @otte§ S5>ort geftellt mürben, met)r

^rud)t bringen al§ bei ben (Sltern, in benen bie Irrtümer ein=

geiDurgelt feien nub uidit leid)t an^gereutet werben fönnten.

®arauf taten bie i^aufleute and) if)re gute 'iUieinung hiub,

uub ber ältere fprad): „3d) bin ein einfältiger, fd](id)ter ßaie

unb t)erfte()e mid) auf biefe -S^änbel nid)t befonber^; aber ba^

fage id): luie mid) bie Bad)c anfiebt, mu^ ber l'utber eutjueber

ein Sngel nom i^iuimel ober ein teufet au§ ber ,*pö(Ie fein. 3d)

bin and) gefouneu, uod) jetjn (Bulben ibm ^nlieb auf,^uuienbeu,

um if)m ,5,u beid)teu; benu id) glaube, er tonnte mein öeiuiffen

gut belet)reu". Unterbe« trat ber SSirt neben nu'c uub fagte

t)eimlid): „.s^abt feine Sorge wegen ber ße()ruug; 3D^irtinu§ f)at

ha§ 9Jad]tmaf)( für end) beglid)en". 3)a§ freute un§ fe^r, nic^t

be5 ©elbec^ unb (JHmuffe§ luegeu, fonberu baf? biefer 9Jiann un§

gaftfrei get)alten.

dlad] bem ^^Jaditeffen ftanben bie Äaufleute auf unb gingen

in hm Btali, i()re ^^ferbe ,^u nerforgen. Unterbeffen blieb 5J?artiuu«

allein bei un§ in ber ®tube; ba bauften wir il)m für fein Öefd)euf

unb liefen babei merfeu, ba^ mir if)n für lUrid) oon -öutten

bielten. "i^lber er fagte: „3d) bin ci uid)t". SDa^u taut ber 3Sirt,

uub 9,lhirtinu§ fprad): „3d) bin biefe 9tad)t ^u einem (Sbelmann

geworben; benu biefe 8d)iuei,^er f)alten mid) für Ulrid) oon .'putten".

2)0 fagte ber '^irt: „3bv ft'ib e§ nid)t, aber SO^-irtinns i?utl)er".

S)a Iäd)eltc er unb fagte fd)er,3;enb: „-Die ()alteu mid) für ben

^utten, ^si)v für ben ßutber; id) muf? wol)l balb 33^arcolfu!o 2*)

Werben". Unb uad) biefem ©efpräd) uabm er ein l)o()esi 33ierg(ü§

unb fprad) uad) bem isjaube^braud): „®d)Wei,^er, trinfen wir nod)

einen freuublid)en l;runf pm Segen". Uub wie id) ba^ @ta§

mm if)m eutgegenuel)men wollte, iiertaufd)te er e^ mii) bot mir

bafür eine Manne mit ^inin, inbem er fagte: „^aö ^ier ift eud)

fremb uub ungewol)nt; trinft hm älnnu". ^ubeffeu ftaub er auf,

warf ben 3i>affeurod auf bie ''^ld)fel unb iierabfd)iebete fid), inbem

er uuv bie ,'cmnb bot unb fprad): „äln'uu il]r uad) 3i^itteuberg
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fommt, io c\x\i)]X miv ben Dr. .'pievoni)mih3 Scfiürpf". 3.'^3ir faxten:

„ÜHniv uuiUtcit cv' ticvii tun; bod) tuie iolfen luir (Xiid) iiemten,

ba^ LT ucrücht, bcr ('»^ntB fomme uon Sud)?" -Da autmortctc

er: „Sni^t iüd)t metiv nlcv .ber tommen ioU, Uifet @ud) ßrüf^ir;

io uerftelit er bie '^^ovtc tmfb". 'i^llio beigab er fid) uoii iiiic-

guv 9iiil)c.

\")icraiit famcn bic ihuifleutc unebcr in bie Stube, bieneii

beit 3iMvt, ifineu nod) einen ^rnnf auftragen, unb unterliielten

fid) babei uiel über ben (S)aft, ber bei i()nen t3efeffen, lüer e§ uiof)l

fei. ^od) ber 3.lMrt lief^ merfeu, er balte if)n für ben !i^utl)er,

unb bie i^aufleute tieften fid) balb bereben, waren betünimert, baf^

fie tun- il)ni fo un9efd)idt c\efprod)en f)ätten, unb facjten, fie

luollten am 9Jtorgen um fo früt)er auffte{)en, beoor er megreite,

unb il)u bitten, ibnen nid)t ^u ,^ürneu nod) c§ übel auÄ^^ulegcn

;

benn fie bätten il)n nid)t erfannt. S^a^ iiefd)ab, unb fie fanben

if)n am ilJiorgeu im 2ta((. ^Hber 'i)jiartinu5 antiuortete: „vst)r

t)abt Cjeftern beim 9iad)tmabl gefagt, 3f)v moUet um be* l'ut()er§,

mitten ^q^m ©nlben aufmenben unb i()m beid)ten; irenn ^si)x ba«

tut, fo luerbet Zsi)i' mobl fel)eu unb erfahren, ob id) ber SDtartinU'S

Jdutber", unb gab fid) nid)t lueiter ju erfennen, fonbern faB balb

auf unb ritt St^ittenberg ^u.

5(m felben 2ag jogen mir nad) 9caumburg, unb tuie mir

in ein ^orf famen, — es liegt unten an einem 53erg, ber beif^t,

glaube id), Crtamonbt unb bae 2^orf 'i)cafd)baufen;25) es fHef)t

ein ©euuiffer burd), ba^ mar infolge übermäf^igen 9^egen§ auc-^

getreten unb t)atte bie ^^rürfe .yim leil meggeriffen, fo baf) niemaub

mit einem ^^ßferb binüber tommen tonnte — , ba fet)rten mir in

biefem Xorf ein unb trafen uon ungefäl)r in ber ,S>'rberge bie

jmei Äaufleute, bie uns ba uon Vutl)er^5 megen gaftfrei bieten.

km Samstag barauf (mie 9Jiartinuc- am uorangebenben Jyreitag),

auf ben ber erfte Sonntag in ber Jyaften.^eit folgte, febrten mir

bei Dr. Sd)ürpf ein, um unfere ^^^riefe ab^^ngeben. äiJie man

uns in bie 3tube rief, fiebe, ba fanben mir ^33cartinus gan^ fo

mie in 3ena unb bei it)m '4-^bilipp OJceland)tbon, ^uftus vvo^tteus

3ona5i, ^:icifolauÄ ^Hmsborf unb Dr. ^lugnftin 3d)ürpf ; bie er,^äl)lten,

mas fid) in feiner '^Ibmefenbeit su '^Mttenberg ,yigetragen babe.

Sr grüfite uns, läd)elte, beutete mit bem ?;-inger unb fagte: „^as
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ift ^^M)ilipp älMaiidittlou, uoit bem idi eiid) geiagt I)abe". 2)a

luaiibte fid) 5Ü?eland)tl]Du gegen un§ uub fragte oiel unb mand)erlei

über bie ^cit^üiifte, luorauf wir ibm, fo gut inir iiniBten, 53eid)eib

gaben, ^lljo oerbraditeu U'ir bieien Jag bei if)uen, io uiel un§

anging, mit ^^''^^i'^'-' i''^"^ großem :i^er(angen.

3m 2lnfd)Iu6 an biefe ©rgö^Umg berichtet f efelev, tvit hierauf ßut^^er

gegen bie ^i^ilberftürmer prebigte unb inie baburcf) ber @runb 5U bem

iyätercn ^toift mit ftarlftabt gelegt tuurbe, ber um biefe ^cxt naä) Dxla-

müube überfiebelte, jeboc^ üom Äurfürfteu jurücfberufen iDurbe uub eine

Sorlefuug über 3eremia§ t)ielt, bie ber junge Sc^meiser auc^ aufiörte uub

nac^fc^ricb.

1523.

S)ie SiarfteUung be§ 3a^re§ 1523 beginnt mit einem Söeric^t über

bie 3lborbnung be§ Legaten ^-rancigcuS (5^ercgata (Ohierig-ati) burd) ^^^abft

§abrian an beu Dcürnbergcr 9teic^§tag, bcu ber 5ßapft gegen ßutljer unb

beffen 2(nt)äuger aufrief, freitirf) nict)t of)ue fclbft burcö feinen ©efaublen

bie Üiottoenbigfeit einer Sieformation be§ geiftlic^cn Stanbes einjugefte^en.

2(ucf) bie Slntmort be§ 9}eicö§tage§ an bm ^j^apft, bie 23ittc um 9tuf»

Ijebung ber 3(nuaten unb i>a^ faiferlidie 9}{aubat merben mitgeteilt. 3)ann

folgt ein 23eräeid)ni§ ber bi§ jum 3a^re 1526 erfcf)ieuenen Sdjriften 2utt)er§.

©in meiterer größerer Slbfcfinitt ber (^^ronif fianbelt „öon anberen

gelel)rten $)3erfonen, toeldie @ott borne^mlic^ ju Offenbarung ber 2öaf)rs

I)eit anfangs ju nnferer 3fit üerorbnet ^at". 3nnäcbft mirb £'ut^er§

2]er^ä(tni§ ju biefen fonftigen (^örberern ber Steformation bem be§ Jlpoftelg

^aulug ju ben anbern Slpofteln üerglid)en, bie fc^on t)or if)m prebigten,

bie er aber an 2trbeit§leiftung unb ©rfolg übertroffen ^abe. ©obann
legt ^efeler bar, mie notmenbig e§ für bie recfjte (5rfenutui§ ber {)ei(igen

6cf)rift fei, bie alten Sprachen gu erlernen, um jebergeit auf ben llrttrt

.^urücfgeljen unb bem (Sinmanb falfcber Überfe^ung begegnen 3U fönnen,

roofür auf ben ©pruc^ d)laitb. 16 „®u bift ^etru§" 3C. Oenoiefen toixb,

unb befprid}t hierauf Oon foldjen 23orIäufcrn, meiere bie fremben Sprachen

erlernt, anbcre barin nntermiefen uub fo bie ma^re ®rfenutni§ Vorbereitet

Rotten, ben ^ofjanneg 9tencf)lin Pon 5lJfor;5:^eim, ber al§ ein „D^iäudilein"

ba§ fommenbe eoangclifdie ?5'Cuer angefünbigt )^abe, ferner feinen Schüler

Äourab ^ellican, ^arfüfeermöncf) in 23afel unb Sel)rer be§ ©ebafttan

Sliünfter, nun ^rofeffor in ^üric^ unb berljeiratet, unb ben S)eftberiug

l5-ra§mu§ üon 9iotterbam, ber fid) um bie lateinifcbe @prad)e bie größten

Sßerbienfte ermorben, ba§ diene Xeftament au§ bem @ried)ifd)en überfegt

unb Hör ßutber üiclfad) bie papiftifd)en Irrtümer befämpft, bod) mit ber

Äird)e nid)t gebrochen, fonbern auf bereu "iEräugeu 1525 gegen Üutlier ge=

fdjrieben unb fo, ma§ man üon i^m ermartete, nid)t get)alten t)abe, bem

man aber bocb gvofeen "^anf fc^ulbe. 2tu§ eigener 5?enntni§ fügt ber
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P^rontft bei: er lebt nod) 511 S^afcl, wo \d) ibn fclbft gefc!)en, ein tauben^

grauer, ebrfamer, alter, flchter unb snrter 2)fann, mit einem langen blauen,

3U)ammcngegürletcu 3Iocf mit meiten i>lrmeln bcfleibet, um ben §al§ einen

fragen üdu Sammet, ber nornen ju belben Seiten über ben 3iodf gleich*

lang l^erab^ängt.

S)ann folgt f"if Pbarafteriftif be§ 3Htter§ Ulrirf) bon .'öutten, ber,

auf l^oben Sdjulen gebilbet, glcid) anfangs fjc^ entfd)icben an l^ut^er an*

gefc^loffen, aud^ gegen (5-ra§mu§ gefc^rieben !^atte unb am 25. 5lnguft 1523

auf ber Snfel llfenau üerfd)ieben mar, am gleid}en Sag, mo in SBafel be§

@ra§mu§ 9tntmort auf feine .s>erau§forberung im Srurf öoEenbet mürbe.

3^m fc^liefet S?cfeler bie fc^meiäerifd)en SJeformatoren an, lllrid) 3rt)ingli,

ber guerft in (^infiebeln (ebrte, bann, nac^ ,8ürid) berufen, bor allem bie

5lbfd)affung be§ fremben ftrieg§bienfte§ er.^ielte unb burd) feine Schriften

tiielc firc^lic^e Irrtümer befcitigte, fomie 3of)fl""e§ Cfolanumb, beö

£>ebräifdieu unb ©riec^ifc^eu gar funbig, ef)emal§ iftarmeliter, nun üer-

l^eirateter ^^-ebiger gu ©t. SJtartin in Safel, ganj ein 23ifc^of, mie ifyx

ber Slpoftel 5Paulu§ an 3:;imotI)eu§ unb XituS fd)ilbert. 2lu§ ber ^atjl

ber beutfc^en SJeformatoren merben tjcriiorge^oben ^§ilipp 2}?eIand)tf)Dn

unb 3o^anne§ ^^ugent)agen, erfterer an Seib eine fleine, magere, unfc^ein^

bare 5lJerfon toie ein ac^tse^njä^riger ^nabe, ßutl^er nur bi§ gu ben

2lciöfeln reid&enb, an 2}erftanb, ©ele^rfamfeit unb tijnnen aber ein ftar!er

9Jiefe unb S'^tlb, ber, nad) Sl^iltenberg berufen, guerft über griedjifdje

®prad)e, S^ialeftif unb l'ü)nlid)e§ la§ unb fd)rieb, bann auf i^utt)er§ 5[n=

trieb fid^ ber Stbelerflärung jumanbtc, — fo :^örte 5?efeler bei ibm bie

©rflärung be§ (Sbangeliften So^anneS — ; ^Bugen^agen linmiebcr eine

ftattlid)c ©rfdieinung, babei bon bemütigem, frommem SBanbel, 3Üd)tigen,

iungfräuHc^en ©ebärbcn, fein i>aupt auf bie redjte 2ld)fel neigenb; er mar

al§ Pertriebcuer 5l.5irebiger nad& 2Bittenberg gefommen, erflärte anfangt

2anb§leuten in feiner SSo^nung bie ^Malmen, la§ bann ijffentlid) barüber

an ber Uninerfität, mo S?efe(er bie C^^rflärung be§ ^Mnlter§, ber paulinifdien

®ptftetn unb be§ ^efajag bi§ gum 40. Kapitel non ibm ^örte unb nadj'

fdirieb; anfangt auf freitüillige @aben ber ©tubenten angemiefen, mürbe

er fpäter ^nm Pfarrer in Söittenberg ernannt. a}Jit ber Slnfü^rung biefer

„füruemeften", üon @ott ju 5lnfang an bie Spi^e geftellten gjfänner fid)

begnügenb, nermeift ber (ibronift für anbere gelehrte ^erfonen, bie eben=

fall§ burdö i^re (Schriften unb Sprebigten ba§ eüangelium gcfijrbert ^aben,

auf ein SBüc^Iein ,,De viris illustribus" (bon ben fürfc^inenben ober treffen^

lidiften 3)}ännern), ba§ er 5U fc^reiben gebenfe.^**)

^er folgcnbe Jtbfc^nitt entl)äü einen Seric^t über bie beiben im

3a^r 1523 in 3ürid) gehaltenen 3)i§putationen, bon benen bie erfte, L^'nbe

Sanuar, ber Serteibigung bon 3mtngli§ SWeformplänen gemibmet, tl)re

33ettißigung burc^ bie ^öe^örbe unb eine Sßerorbnung, ba^ bie ©eiftlid&en

ju Stabt unb i'aub ber (Sd)rift gemöfe prebigen follten, üur i^-olge battc,

tt)ät)renb bie fpäter e, gegen Q'nbt Oftober, fic^ mit ber Wim unb ben
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SBilbern befcf)äftigte; Slnlafe baiu i)atk bic eigenmächtige $8efeitigung

eines ^rucifije§ burc^ bcn 3ürcöer §ottinger unb ben ©t. ©aller ßaureng

§od&rätiner gegeben, öon benen letzterer felbfl na^malS ^efeler bericf)tetc,

bafe er mit ®inh)ißigung beffen gelianbelt, ber ba§ Söilb ^nbe madtm
laffen. 3" bie'iex ®i§i3utation toarcn 23abian , ber @t. ©aller ^^rebiger

Söurgauer unb (5I)riftopf) ©c^apjjeler, bamal§ 5J3rebiger in aJIemmingen,

ein geborner @t. ©aller, al§ ^räfibenten eingclaben, unb 2^abian l^iclt

bie ©döluferebe; i!^re f^olge mar bie SSefeitigung ber „@ögen unb ah'

götlifd&en 33ilber" au§ ben jürd^frifdicn tird&en.

2ln biefe 9}htteilungen über bie Slnfängc ber 9Jeformation, i^ren

Fortgang in ben Sauren 1522 unb 1523 unb bie befonber§ barum tier»

bicnten SJJänner rei^^en fidö Serielle über fonftige benfmürbige Söegeben»

l^eitcn üorne^mlicf) be§ 3a^re§ 1523: bie Eroberung ber @tabt 9i^obu§

burcö bie Surfen; ben ßampf f^rang Don ®irfingen§ gegen bie f^'ürften

öon Srier, 5)Sfal3 unb Reffen, feinen Xob unb bie Eroberung ber ®bern=

bürg; über bie graufame 5lrt, mie ^önig (^^riftian (II.) üon '2)anemarf

fidö ber §errfc^aft in ©d^mebcn bemächtigt ^atte, unb feine SSertreibung

au§ beiben dlndjcn, infolge bereu er, bei ben bcutfc^en S'ü'^ften §ilfe

fuc^enb, audö nadö SKittenberg fam unb ha 1528 bon ^efeler gefefien mürbe;

über öerfc^iebene 2){ifegeburten, ein 2){öndö§falb in ^reiberg (9Keifeen) unb

ein ^ßfaffenfalb in ßanbSberg, fomie anbere, bie teils in SIbbilbung, teils

in S'latur mä^renb S?efelerS 2lufentl)alt in Sßittcnberg 3U fe^en maren.

5^ann folgt ein 2)Janbat ber Söerner oom 15. 3uni 1523, tooburd^ auä)

in bereu ©ebiet bie 5)3rebigt nad& beut ©otteSmort angeorbnet mürbe, unb

ben 23efcf)Iufe beS 39u(^eS madit, an bie ©c^ilberung einer großen 2öaffer§=

not in SIeapel (September 1528) fiel) anrei^enb, bie ©cf)ilberung äljnlic^er

burcö StuStreten ber (Slbe berurfacf)ter 0iDt in SBittenberg, in lateinifcfien

elegifc^en 25erfen öom (S^^roniften felbft, ber 2lugen5euge gemefen, bamalS

abgefafet.

3)nttcg 23ucfj.

1524.

9iarf)bem Äefeler fo in ben erften beiben 3^üdiern bic (V5runb=

löge für ein ridittciesi !i>erftänbnt§ ber ^J^eforniation^gefd^icfite unb

il)re§ iueiteren i^erlaufesi gefd)affen (]at, menbet er fid) im britten

•i^ud) ber [t. gaUifdjen Sfteformation ^u, if)re Tnrftellimg mit ^onf

gegen ben ()immlifd)en ^ater eröffuenb, ber aud) feiner i?aterftabt

in (Knaben fid) erbarmte unb aud) ii)re ^^rebiger, ben ^^Pfarrer

S^enebift ^öurgauer unb feinen ."pelfer SBolfgang ^Setter genannt
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ySuU'i mit bem 2id}t be§ aufi^ef)ciibcn Gimiu^cliitm^ erfcitditcte, io

baf5 fio iiciicn bic x^rrtümcr bcv '^^MUifttiimv, bcu %b{a)] k. ,yi

prebigon bciianiicn. Tic bcftc ^tüUe ber 'Jicfürmation aber umr

t)icr Dr. vSoad)iiii uon Slnitt, uoii bcu (*>k1cl)rtcn iisabiamiÄ i^enannt,

non (siütt mit roiciicu (*'iabeii tic^ycrt, bcr, feit UHmii]eii 3i"il)rcii in

bell i)\at iicUHil)lt, biivdi feine !^ele()rnni-( uor allem ben Sl^ibevftanb

biefer 3^e()övbe ,yt bved)en mntVe nnb, in weltüdien i^ünften i^ir

(jelelivt, jel.U and) bie Sd)rift felbft mit (Sifer nnb in bem ^Dcaf?

ftubierte, baf? er ioiiar ben '•^^rebiiiern über bie ':}lpo[teU-\ejd)id)te

i^orleinnt-^en t)ielt nnb (^-rlänternnt-jen ba.^n tjüb. 3tad)bem in

ioldier ^ÄH'ife idjon etiim feit 1520 ber ^i'obcn vorbereitet luar,

fam 1528 ber nadimaliiie iBiebertiinfer Dr. ^Äiltliafar ^ribberi^er

(.•oubmaier), ';|>farrer 5n 3Balb':^bnt, mit Sebaftian ^}iut-(cieneberger

oon St. (skiüen, bamale '*i?rior oun .SHiniptan, in beffen ^-8ater[tabt

nnb unirbe aU- ein c^elebrter eiianiielijdier '^^^räbifant non einii^en

'i^üriiern erind)t, bem ^^solfe bai: il^ort (Mottet ,^u nerfünbicjeu.

(Sr prebiflte gucrft in ber (St. 5Di\rni:}enfird}e, ,^oi] bann, ba an

biefem %aQ, (8. 9.1^ai) nad) päp[tlid)em Strand) ein feierlid)er Äreuj^

gang cor bie Stabt f)inan^ nnter grofjer 33eteilignng be§ i?otfe§'

ge()alten lunrbe, eben ba()in nnb l)ielt auf bem i^i3f)en5ug oberl)aIb

St. 2eon()arb (am ^Hbliang be§ f)eutigen IJRofenbergeÄ) eine ,^meite

"i|?rebigt über bie '-Iserfünbignng 9Jcariä ( Ihifac- 1). SDht grofiem

iöeifaU na()m bac-' 'isolf feinen ^i^ortrag entgegen itnb folgte il)m

in bie Stabt ^n feiner .'oerberge am Üiinbermarft, mo er ber in

nnb oor bem i^anfe Ianfd)enben 3Jtenge ben (.Malaterbrief an^Iegte.

Sein tnr,^er !i^efud) fonnte aber bay i^erlangen bc'o i^olfe^ nad)

bem frifdjen ^runf bey ©uangelinm^^ nid)t ftillen, biente t)ielmet]r

bajn, e'o erft red)t ,yt lueden. ^Hnd) ber Stabtbürger Dr. C£{)riftopI}

Sd^appeler, ,^n jener ^nt ^^Pfarrer in 9.)?emmingen, liielt mebrere

(^aftprebigten nnb erbot fid), mit bem 3)ominifaner Dr. C-öiualb

^Ii>enbelin ane bem i^lofter ^n bic^nitieren, ma^ biefer aber nnter

bem ^ikirmanb, baf? ber %bt c^ nid)t geftatte, ftets abletinte.

'Ocad)bem nun am 9. S^'e^ember 1528 ^sofiaune'? ilefsler oou

Wittenberg mieber nad) |)anfe gekommen mar, unirbe er am erfteu

Xag be^ö lunien 3al)vee non etiua ^molf üenten an§ ber ÜlH'ber^

,^nnft mit bem .steifer 3lsoIfgang 3uf(i auf ba'o ;^nnftl)au'§ gelabeu

unb ba anfgeforbert, iljueu, ba er ja nnter i'utl)er, iDklandjtljou
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iinb 'öitgciüiaßen ftubiert t)abe, ,^u grüiiblidier Untenneiinnc; im

nia()rcn d)riftltcfien (Miauben bte f}eilige 8d)rift ,^ii erfloveu.

i^eidiciben cninberte ber junge 9.1^-inn: fic jeten ja burd) öotteS

(Mnabe \voi}i üerietien mit oerftänbigen ^^rebigern, no(( ®ifer§,

bie 2öa(irl)eit ^u pf[an,5ien, unb bebürften be^lialb feine« ^ienfte§

nidit; bod] jei er gern öereit, an ifiren ßuiammentünften tei(=

gnnelimen, mit if)nen in ber l)eiligen Sd)rift p leien unb ju

gegenseitiger Jörbernng in ber (irfeuntui^ fid) t)on ber S^Batir^^tt

be§ d)rii't(id)en (*!)lauben? ^u unterreben. 9hin mürbe 3ufli

gefr'agt, mie er fid) §u bem 3^ort)abeu ftede; beun man mo((e

nic^t ^iuter bem '?Hitcfcn ber '^n-ebiger lianbeln. Xod) tiatte er

nid)t5 ein.^nmenben, joubern erfliirte, il)m gefalle biefc '^(bfid)t gar

mol)l, fo i)a]] befdjloffen mnrbe, alle £oun= unb Jyeiertage im

.^anfe bee 3^red)flere ''^tha W\k^^ bei ber St. Üauren,^entird)e

^ufammen^ntommen. öleid) am folgenben 3:ag, als am erften

Sonntag be§ neuen 3al)re§, fanb bie erfte ßnfammenhiuft ftatt,

in ber Äe^ler auf SBunfd) ber anberen mit ber (5rflärnug be§

erften vSDf)anneÄbriefe§ begann. @r fügt liier in feine ör,^älilung

eine (Sntfd]ulbignng ein, baf5 er an biefem unb anberen Crten

t)on feiner ^^erfon fpred}e: nid)t Üinlimrebigfeit ueranlaffe il)n

ba,^u, fonbern man möge mobl bebenfeu, tia}^ er ja nur für feine

eigenen i^inber fdjreibe.

3lm 6. Januar (StreiföuigÄtag) tam man mieber ^ufammen.

3Bäl]reub aber Äe^ler ber 9J^einung gewefen mar, e^i merbe nun

abmedjfelnb einer nad) bem anbern eine ^-l^orlefnng übernelimen,

mollte fid) feiner ber anberen bap nerftcben, fonbern fie forberteu

tf)u auf, in ber örflärnng ber lipiftel meiter.^nfabren, unb ba er

il)r gute^ Zutrauen mal)rnal)m, glaubte er, obmot)l feine öiabe

unb ©rfcnntnis nur gering anfd)lagenb, bie ^^üifgabe uid)t ablel)ncn

§u bürfeu, unb nal)m in ber ^o{c\( ju grünblid)erer Untermeifnug

im (Stauben bie (Spiftel an bie 9iömer oor. !föeil bie 3iit)brer=

fdjaft mel)r ^u= al^ abnahm, unirbe ber ^>{anm balb ,^u eng, unb

man oerlegte bie Öeftionen in bie Sd)neiber,^nnftftube, furj nad)t)er

aber, ba fie bod) non ber Söebcr.^iunft oeranlaf;! mareu, in bereu ge=

räumigercs 3unftl)an§, mo ilef^lcr beu gan,^en Sommer über (bi§

Sonntag \)tn IG. Dftober) feine i?orlefuugen l)ielt.

2)iefe ^eftionen, weld)e oon hm 53ürgeru unb ber Sauer-
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iaiiic am bor Umgclmiu^ bcr Stabt mit uiacl)icnt)cni Ciifcv bcjudit

nnirbcu, uuivcu ben papiftiidjcii ^4>ric[tcni o,av auitö]]ic\, iiub ik

t)ärtcn fic (\cu\ alH";cl'tcUt: ba ftc aber fciiio Ojeiimlt Ln-aiid)cii

foinitcit, iiicil bic ucrfüiibcte !L'ct)rc mit ben ''^^vcbic^teu ber ürbent=

üd)cu Onnftlidicn ,^u St. ßauven,^eii übereiiiüimmtc, jo iiabcu ctlidio

öeutcii aih3 bcn cibiienbifiidicn Cvtcu ibrce Wlaubenc-' 9cad)rid)t

hamu, in bor .viDffiuuui, bafj biird) bereu (£inunrhiiii:i bay ^^jlrt^erni^^

bejeitii^t merbe. ^liuii bielt fid) bamale C^eorg &üc\\, ein Jreiinb

iief5leri?, ber i^leidj^eitiii mit ilim in ^-JiMtteuberti ftitbiert batte

uiib füiv^Iid) meiien eiHiiu-(eliid)er '!|>rebit-\t biird) beu !L'anbiHH-\t im

5()uriiau auv feiner ^-^farrei iiaui^rideiibad) uertriebeu uuirbeu war,

tu St. Oiallen auf, uub ba bie (tatt)ülifdien) l£-ibt]eupffeu meinten,

bie erfoIi-\te ^^In^^eiiie be^iet^e ficf) auf ibu, fdiriebeu fie non einer

5:ai]fal3nnii in iiu^^ern"^') ane ,^n '.Jlnfaui^ '.Jlpril au '^üri^ermeifter

unb "Max, man foUe ben oertriebeuen ':}.^faffeu, ber geilen d}ri[t=

lid)eu iörand} in einer ^rinfftnbe prebit^e, fd)Uieigen unb bie Stabt

meibeu lieif^en. Xa nun Slc]]kv uieber ':|?faffe uodi uertrieben

mar, tilaubte man in 3t. Öallen, bie ^-l-^efd]werbe rid}te fid) get-^eu

&n(\\, unb erfndite biefen, beut iiemeinen ^rieben ,^u lieb bie

Stabt etwa für einen ilJconat ,yi meibeu; bie !!3efticmen aber er=

litten burd) ben ^^sorfall feinen ^^Ibbrnd). 3^od) im September 2«)

trat mieber eine -iac;fat3unc\, biec^nal in ^-öaben, pfammen unb

forberte, über ben Sad)iierl)alt i^enauer unterrid)tet, h^^n ')\at Pou

St. C^aHen auf, er folle ben ^effelflirfer non feiner '»^srebiiit ab=

ftel)en l)eif5eu, iiibeut fie, i^ef^ler'? ^ilcamen mif5üerfte(ienb, diu auf

fein (Seiuerbe beutete. 3^er '?Hat erlaubte, biefe jmeite 3J^-il]nunii

uid)t miftaditeu \n bürfen, müllte aber feine ©eumlt anwenben

unb lieH be^balb Weiler bnrd) eiuit^e ^}J{itt]lieber Pon ber Sad)e

uuterriditeu unb auf bie Okfal)r binmeifen, in ber .poffnung, baf^

er baburdi ueranlaftt werbe, freimillit^ bie ii'eftioueu ein,yifte(Ien.

(Sr red)fertii^te fid) baranf, 'i^a}^ nie feine ':?lbfid)t geiiiefeu, c>ffeut=

(idie ^-lsorlefuni-\eu yi l)alten, foubern i^^n,^ uuenuartet bie XHuf=

forberuni-\ ba,;,n an ibn ert^auflen fei, aber and) fo briutieub, baf^

er (^eiuiffeu^balber uid)t babe ablehnen fönnen. 3iHibl wäre er

fleru ber ':)tuft\abe überbobeu, ber er fid) uid]t i]euiad)fen fül)le,

and) lueil er bem ,'panbmerf, bae er ,^u erlernen beiiLiuucn, nid)t

.ßeit genui] unbmeu föune; bod) freimillii] fbune er uid)t ,yirücf=

3
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treten, [of)ne ben beuten, bie if)n berufen, ^^irgerni!? p geben.

2?'arauft)in befdjiofe ber 9iat, bamit il)m an§ einem 2.^erbot ber

Seftionen fein ^^orujnrf gemadjt merben fönne, als ob er ®Dtte§

äöort nnterbrücfen moüte, ben 'i^räbifanten ber ^farrfircf)e ©t.

i^anrenjen ju gebieten, ha'\i fte fortan breimat in ber 3Bod)e,

ni(f)t nur am Sonntag mie bi§ bat)in, foubern and) am 9}ättiuod)

nnb O^reitag prebigen joüten, nnb t)ienad) lie^ man Äef^Ier rnfen

nnb nerbot i()m für einige 3t'it, öffentlid) ^n (efen. Obmof)! min feine

3nl]Drer meinten, er fode gleid)iüol)l fortfahren, benn (Lottes SSort

fei nid^t an eine ^^erfon gebnnben, forberte er fie anf, ba fie

nad) bem ^iat^befd^luB feinen 9)?angel leiben ntiifUen, fid^ in baö

!öerbot ^u fdjiden nnb llnrn()e ^n meiben; foUte fid) bennod)

ein 93ebürfni5 Ijeransftellen, fo modten fie ®ott um tapferen

8inn bitten, um mit ^^etru5 fpred)en ^n fonnen : d^lan muf3 (^ott

me^r get)ord)en benn ben 9)ienfd)en (?(poft. 5, 29).

3ebod) Äefe(er§ biyf)erige 3id)örer nmren nid]t red)t befriebigt.

Sie famen in einem anberen |)an^ an ber Sd)mibgaffe mieber

,5jufammen nnb begehrten oon SSolfgang (8d)orant genannt)

Uümann, einem Stabtbürger, ber Wimd) im illofter St. Cuci

bei (£f)ur gemefen mar, ba^ er bie l'eftionen fortfe^e, nnb nad)bem

er einige gel)alten, beabfidjtigte man, ba fid) ber Üianm al^ ^u

eng ermieg, fie in bie St. 5[)^rngenfird)e ju uer legen. ®od) ber

^2Xbt al§ i!el)ent)err biefer Äird)e geftattete ec- nid)t, lie^ öielme{)r

bie Spüren fd)tief3en, fobafe Ulimann brcimal bem oerfammelten

^olfe öor ber Äirdje über bie am ^^tbl]ang be§ 9iofenberg§ fid)

l)in3iel)enbe Äird)l)ofmaner l)erab eine fieftion l)ielt. Xa bie§ im

3)e5cmber bei großer Äälte gefd)al), erl)ob fid) unter ber SOJenge

l)eftiger llnmillc, t>a\] man für (Lottes äöort feinen 9ianm finben

foUte, mät)renb bie Printer, ^reffer, Spieler unb .Npurer eigene

.päufer l)ätten. Sd)lief3lid) einigte man fid), bie geräumige 93^'öge

am 9iiubermarft für bie meitcren ßiMi^'nw^-'iifiiJ'it^' auf5ufnd)en.

^1tad)bem Ulimann bort einige Sll^ile gelefen, befürd)tete man, bie

ftarfe 3nanfprnd)iu-it)iue fönnte, menn er feiner ';Hbfid)t gemöfe

ein ^aubmerf erlerne, für it)n nnb feinen ^Jceifter nnleiblid)

merben, unb bat beöl)alb .^e^ler, mit il)m ab,yni'ed)feln. (Sr mie^3

auf ben Sd)ulmeifter Xominicuiö ^\i\ al;? eine mol)lgeeignete

'i)ierfi3nlid)teit l)in, iubem er fid) bereit erfliirte, felbft beibeu gu
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liclfeu. ^il^irflidi lief; fid) ^ili t^eiuiuiieii unb begann auf ber

iD^eöiie mit ber ^.Hu"?letiunti ber *'4-'ii^lnttMi. 3o grof; aber ber

^aunt umr, er unirbe ooii ^-i^ürgeru unb ^^l^auern noUftänbic] an»=

iiefüüt, füban man artiey Uni^lücf benird)tete, \aiUi ^-ener ans;^

bred)en ober jonft Unrnl)e entfteben füllte. 3^a^n ()atte ba§ ^au§
meinen ber iiettionen uon ben '';t5apiften uiel ^Ucif^tiunft gu erleiben,

nnb e;? mar ein bu-ömillii]ei? ö^erebe uerbreitet, ale ob allee nnr

ber |)urerei megen angeftellt fei, moburd) öiele 2ente abgefd)recft

mnrben, bie erflärten, in einer Äird)e mürben and) fie gerne ^u«

boren. Teebalb mnrbe eine ^^Iborbnung, ;^nnftmeifter Stoffel

iirent nnb SOieinrat Iföeniger, nadimalv- and) 3iinftmeifter, an ben

9iat gefanbt unb muffte bai? (^5efnd), baf3 eine .»»lirdie für bie

Vettioueu eingeräumt merben möge, fo einbringlid) oor^ibringen,

baH ber Üxat fogar met)r, al§ geforbert nmrbe, gemiilirte unb bie

^^farrtid)e felbft einräumte, in ber am folgenben Sonntag, bem

5. Februar, 29) pm erften 9J^rle oon ungemeibten ^erfonen eine

Öeftion gebalten anirbe; fpäter entmicfelte fid) baraus eine alle

Sonn* nnb ^^eiertage um 5 ober t) Ubr gebaltene grübprebigt,

ber ber 9tame iieftion blieb.

^u biefen freimillig ueranftalteten regelmäßigen Unter=

meifungen fameu gelegentlidie "»j^rebigteu mm anemärtigen '»^räbi^

fanten. So b^itte im Sommer 1524 infolge Uneinigfeit ,^unfd}en

ben eoangelifdi gefinnten ©eiftlidien im ^^Ippen^eüerlanb nnb bem

altfird]lid)en '»Pfarrer im 3)orf ^tppen^ell, Xl)eobalb -V)utter, bie

Dbrigfeit bie Stäbte ßürid) unb Sd)affbaufen um ^mei gelel}rte

S[Ränner erfud)t, bie ,^unfd)en ben Streitenben entfdjeiben foUten.

^ly aber bie beiben (inlebrten, ßeo Sub üon Qimd) nnb Dr.

Sebaftian .'pofmeifter non Sd}affbanfen, oon Sftat^berren il)rer

Stäbte geleitet, nad) Stppcn^ell famen, mollte bie Obrigfeit oon

ber 5}i5putation nid}te mebr miffen. 2)a fef)rten fie mieber um
unb ließen fid) öon bem "^^^rebiger ^>nfü nnb einigen St. ©aller

iPürgern erbitten, in bereu Stabt ^^n fommen, mo man fie frennblid)

aufnat)m. ^Billig entfprad) l'eo vsnb bem ^Jlnfinneu, eine ^^^rebigt

jn tun, mufste hanad) aber nerreifen, mogegen ."pofmeifter ^mei

Xage blieb nnb mebrere lHnfprad)eu au ba§ ^olf bielt.

^ie ine- y^aljx 1524 binein uuir in St. ©allen am päp[t=

lid)eu ©ottec-bienft nod) nid)tc- geäubert luorben, unb t^ prebigten

3*
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in ber Stabt and) melirere 3Jlönd)e am bem 33ar|ü^er=, ^^rebiger=

unb 5Uu3uftinevorben, luormis arge "iparteiung eutftanb. Um bem

ab3u()elfen, je^te bie Dbrigfeit ein Sd)ieb6gerid)t mn nier 9JJänneru

ein, t)or benen jeber ''^^räbifant, gegen beffen ßefire (Sinmenbnngen

erf)oben würben, fid) reditfertigen foüte; bie nier 35erorbneten

n)aren 'ber Pfarrer 53enebift 5^nrganer, jein Reifer SBolfgang

Siifli, Dr. 3oad)im oon SSatt nnb ber 8tabtid)reiber 5(ngn[tin

^ed)ter. ©[eid),5ieitig mirbe üon beiben S^^äten ein SOianbat er=

laffen, bafe bie 'i|3rebiger nid)t§ a(§ ba§ reine 'iiuingelinm of)ne

menid)(id)en ßni'aft uerfünbigen, babei aber fid) at(er ed)mabreben

entbalten nnb in gteid)er äi>eiie and) bie Q^eid)UHiter bie !öeid)t=

finber biejer "^^^rebigt entipred)enb nntermeifen joüten. 3Sürbe

non einem ^^rebiger etmae Dorgebrad)t, iim§ mit ber 8d)ritt

nid)t im (Sinflang ftiinbe, jo joüte i()m nid)t öffentlid) in ber

^ird)e miber)prod)en nod) fonft ein ®ejd)rei baran§ gemad)t,

fonbern bie Bad)t ben Sd)ieb^5rid)tern vorgelegt nnb nad) 5(n=

biirnng be§ 3^eid)nlbigten entid)ieben merben. Um ade ärger lid)e

3n)ietrad)t megen neridiiebener 9Jieinnng ,^n üermeiben, mar anf

Sd)mät)rebcn eine 33nBe non 2 ^^pfnnb gefegt; ferner nnirbe anf

gotte^Möfterlid)e§ 2d)niören nnb anf ba§ 3^'^^'^'^^^''^ '-'i"^ ''^n]^c

gefegt, bie and) ben traf, ber bie isergeben bnibete.

^(n biefe^i 3J^inbat nom 5. 5(pril 1524 fd)loB fid) im folgenben

:v5nni (am 8.) eine ^^erorbnnng über bac^ gemeine ^^llmofen, bnrd)

weld)e bem luftigen ^iiettel frember !L'anbftreid)er abgebolfen nnb

bnrd) örrid)tnng eine§ Cpferftodc^ in ber ©t. 2anren^enfird)e für

bie Unterftü^nng ber 5(rmen geforgt merben follte. i^on ben frei=

miUig in biefen Cpferftod gelegten Öaben abgeieben, feilten ,3jmei

3]erorbnete an§ bem '^at in ber Äird)e mit einem Särflein ^^(Imofen

einfammeln, nad)bem bie ''^prebiger bie G^cmeinbe ernftlid) ermabnt

bätten, ber ^^Irmen ^n gebenfcn. 3)ie ^Ineteilnng ber "^(Imofen,

bie allmöd)entlid) am Jyreitag jnr il^efper,^eit anf bem S^atbanc^

öorgenommen merben follte, mnrbe nier 'jRatÄbi^rrn übertragen,

nnb ber Cpferftorf mar gegen nnbcfngte öntiu-il)me ber 03aben

babnrd) gefid)ert, baf) man ibn mit brei 8d)löffern oerfab nnb

bie (Sd)lüffe( i)a!\n breicn biefer öier 9iatc4)erren übergab, fobaJ3

nnr in ibrer aller ©egenmart bie Cffnnng erfolgen fonntc. C5in

adfällig bleibenber Überfd)nf3 ane biefen (Mclbern follte mieber
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bell ^iHrmcii ,yifommcii uiib i]clciiciitlid) aud) für bie xHuc^ftcuev

armer SLHiiie uiib lüditer uenuenbct luerben. ij^üri-jerii imb

il)reii ilinbcrii umrbc ber ^^ettel uor bcit .Siird)eu iiub au\ hm
(Waffen iiiiii,?ilid} unterini^t; beu l'euten aii'? ber ^Itadjbaridjaft blieb

er mie mn alterÄl)er iieftattet, jebLid) iollteii fie au^ bem Stocf

itnb bem iieiiieiiien ^Hlmoieii nid)t6 erlialteu; frembe, auylänbijd)e

'Bettler aber iollteit luebcr in ber 3tabt iiod) auf beren ©ebiet

(in bell (Meriditeii) i^ebiilbet, iüiiberii ine geelt)au§30) gciinefen

uierben, luo man fie über Ocadjt bebalteii iiiib bann mit 2 iU-en,^ern

iHTabfd)ieben foüte; wv einem balben ^sal)x bnrfte einer bei etrafe

iiid]t luieber fommen. 3n äfiulid)er 3Beife füllte e« im Sied]en=

dan-ö am iiinfebüt)! uor ber 3tabt mit auc4änbi)d)en £ouber=

ficdien i-iebalten merben; '-J^ettet in ber Stabt mar and) ibnen

nnteriai-jt, unibrenb biejenii]en axK-' ber 9iadibarfd)aft beii bal)er

ftammenben 5^ettiern gleid) ^efteüt maren. 1}ie ßai)i ber ,^u

biilbenben fremben ediüler mnrbe auf ,^ebii beftimmt, bie auc^

am bem ^^Umofen Uuterftüt3unfl erbalten, bafür aber nid]t betteln

füllten, unb ber Sdjulmeifter mar aiuiemiefen, bie inUinbifd)en ju

bebalten, auelänbifd)e aber fahren ^u taffen. ^-l-^ebürfticjen Traufen

foUte aiie bem '^tlmofen uou ben iserorbneteu and), \va<- fie an

^Hr.^nei ober fonft bebiirften, i;\euHibvt merben. Ter "^^rinat^

U)Libltätii]feit mar baneben feine Sd)ranfe iiefel3t; nur foüten bie

'Firmen nid]t mel)r non fid) am an ben Türen betteln. Teil=

nabme an Welai^en ober Spielen (i^artenfpiel) mar ben nnter=

ftüt3ten 'Firmen unterfaßt. Sm übric^en l)atten bie ib'erorbneten

58ollmad)t, menn fie erlaubten, baf; jemanb be§ ^llmofen^^ nid)t

niebr bcbürftig fei, ober bei ungebübrlidiem ii>erl)alten bie Unter=

ftü^ung ,^u ent^ieben.

(£nblid) mürbe im grübjabr 1524 aud) mit ber Entfernung

ber 33ilber am ber Saitren^entirdie begonnen, inbem bie iiird]en=

Pfleger .N^einrid) Cberbol,^ unb Vienbarb Strub mit '^^illen be§

^)iatee uaditÄ (bainit 'jirgernie unb Unruhe uermieben bliebe)

nad) unb nad) bie ,S>nligenfiguren unb =(>)emälbe entfernten mit

'.}luc>uabme ber oberften Tafel im iSiw auf bem {yronaltar unb

einer ,^meiten, auf St. gebaftiane \Hltar im (Scf gegen bie Qbtifd)e

^^ifal,^ befinblid)en ; eine anbere im gegenüberliegenben Q:d, bie ber

(Sd)ul]mad)er3unft geljörte, mürbe oon biefer felbft abgebrodjen.
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©c^on üortier maven oline SSiffcn ber Dbrigfctt 33ilbev beieiticit

tuorben, unb jiüar öerf)iett e§ fid) bamit fotgenberma^en: oberljalb

ber @d)icfet)ütte, auf bem SBetj iiad) @t. 2eonf)arb, befanb fid) ein

öon bem 33ürt3er .'pan§ ©ailer errid)tetec^ 33ilbl)au§ (eine ßapeUe)

mit großen, au§ ßel)m tjebraimten g^iguren, 3efu§ am Slteuj,

SDiaria, 3obcinne§, ©ebaftian, 9^od)u§ unb anbere ^eilige bar=

ftcücnb. Slle nun ber 2)red)§fer 33eba 9JäIe§ ben Eigentümer

fragte, nmrum er bod) bie ibm gebörigen 53ilber nid)t uiegnefjme,

fagte biefer, in ber 9J?einung, fie feien §u fd)nH'r: menn ''^iha fie

megtragen tonne, fo follten fie if)m gefdienft fein. 3)arouf^in

blieb biefer mit einigen ©efäbrten in ben ^^fingftfeiertagen nad)t?

üor ber Stabt, in ber ^Xbfid)t, bie 53ilber meg^ntragen ; aber fie

tnaren ^n fdjiuer, entglitten ben .'pänben ber '»^Ibnebmenben unb

mürben im %a[l §erfd)mettert. 3)arüber entftanb am folgenben

Xag in ®t. @a(Ien ein arger Särm, unb bie !öilberftürmer untrbeu

oon ber Obrigfeit beftraft; bod) fnr,^ nad){)er begann man alleut=

t)alben in ber 8tabt mit ber Entfernung ber |)eiligenbilber.

S)ie ^unbe oon ad biefeu S^^orgängen in St. (fallen oer=

breitete fid) aud) bei ben fatbolifdien (Sibgcnoffen unb ^atte

mand)ertei ^robungen gegen bie @tabt, befonber^ oon Seiten ber

inneren Drte, pr ?}oIge. 3)eren 5lbneigung iam im ^suli 1524

gan^ offen pm ':?(nybrnrf auf einem cibgenoffijd)eu lag in ß^H"?/

QU n:)eld)en mit bem Unterbürgermeifter ^^Inbreae i)HiIler ber

Dr. oon SBatt abgeorbnet mar. Sd)on längft bei ben iiatt)oliteu

ai§> .^aupttetjer unb eigentlid)er Url)eber be^ ^Hbfa((§ oon St. ©aüen

unb aU einer ber ^^räfibenten ber ,3imeitcn ßü^'d)'-'!' -^ifpntatiou

übel angefeben, unirbc er auf bem "Jage, nad)bem fd)on bie Stall=

fned)te ibm unartig begegnet maren, oon etlidien ©efanbten b^ftig

angefabren unb fab fid), ba man ibn nid)t 5U ilöort fommen

lieft, genötigt, einem guten ^n'ennbe, ber ibuT jur ^lud)t riet, §u

folgen unb mit ibm ^n ^uft im Stegen über i^ecfen unb burd)

©ebüfd), über 93erg unb ^al nad) bem Ällofter ilappel ,yt eilen,'

mobin fie unter bem ^lUn-geben, baf? fie bort 'pferbe befid)tigen

tuollten, oon einem ^aner fid) ben ilBeg .zeigen tieften. .'pintert)er

öernabm nuin oon allerlei S)robungen, meld)e bie (Gegner ou5i=

geftoften bitten. 2)od) flagte ^^abian nid)t gegen fie, fonbern

oergalt ibnen ^-b'öfeS mit (^utem, inbent er loenige ^3J?onate fpäter,
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aU mef)rere noit ifiiien ben neuen 3d)innl}auiitniann3i) ber 5((itei

nad) 8t. (^killen i^eletteteu, itiiieii (Vreuublidjfeit unb ®f)re enuiee.

9ln bic (5n-,^ä^lunfl biefer bie lUitcrftabt bctrcffenben 33cgcbcit^citcn

fügt Wefelcv uiicbcr 2?crid)tc über eine Sfeilje öon C^-rcigniffen, bie fiel) im

3a^re 152-1 anbenuärtS .^utrugcn, fo über bie 3?ebro()ung ber ©tabt

2Öalb§^ut, lüo bitrcö i^ubmaier bie SJeformation 6-ingang gefunben ^attc,

burd) bie öfterrcid)ifd)e 9lcgierung, in n)elrf)er dlot bie gürc^er iQüfe

leiftcten; über ben ©türm anf ha^ Stlo'itcx Sttingcn im Xfinrgan, üer=

anlafet bnrcf) bie (Gefangennahme be§ 5^räbifanten 3'-''^flnne§ Dd)§li bnrc^

ben Sanbnogt, unb über bie nad^folgenbe VMnrirfjtnng etlid)er 2;eilne!)mer

burd) bie fatbolifc^cn Crte (18. September). 'I)aran fd)liefet ficö bie (5r=

gä^lmig iHin ber .s>inric^tung be§ eüangelifd) gefilmten, angefei^enen ^Bürgers

Äa§par laubcr in 2iMen (17. ©eptember) unb Dom iDiärtt)rertob be§

i>einricö uon ;^ütp:^cn, ben IS?efeler fclbft im Sommer 1522 in SBittenberg

gefeiten battc, in ®itmarfd)en (22. ©esember), fotoie ^meier 2(ugufliner

3of)annef' (oon (£-ffen) unb §cinridö (5ßoc§), bie fcbon im Horangebenben

3a{)r (1. 3nli 1523) in 33rüffel oerbrannt morben marcn, enblidi üon ber

5öerfoIgung ber (5-t)angelifd)en in S^enjingen ((£ifaf5) burd) bie i3fterreicöifcöe

^Regierung unb öon ber in Strasburg i^nen befonber§ burc^ aJfatt^äuS

3eII§ ©attin itatbarina @d)ü\5 enteil gemorbcnen .spilfe, bei melcbem Ülnlafe

and) ber Jlrgula Don Stauf*') gebad)t mirb. 3)en 33efcblufe be§ 3n^re§

bilbet bie (vrmöbnung eine§ in ^niriS üon Stubenten aufgefüt)rtcn Satl)r5

fpie(§ auf ba^ ^Japfttum unb falfd^er ^ropI)eäeiung üon arger Übcr=

fcbmcmmung, einer maljren Sintflut, bie in biefem ^sahx eintreten foHte.

1525.

3)ie 6-räii()luug be» 3al)re§ 1525 eröffnet E'efjler mit ber Slngabe

be§ für feine 2)auer gemäl)lten 5Bürgermeifter§ Pon St. ©aßen, be§ ePan^

gelifcö gefinnten (^briftian Stuber. ®nnn legt er, in frül}ere 3al)re jurüdE»

unb über ba§ (aufcnbe IjinauSgreifenb, eingel)cnb ben Urfprnng be§ Streitet

über bie ?lbenbmal)l§Ie^re smifd)en ^arlftabt unb ßut^er bar, ^eigt, mie

aucf) Urbanug 9i^cgiu§ fic^ gegen jenen manbte, ^^^ingli aber (an eine

Schrift be§ Ä;-ioUänber§ ^oniuS"») ficö anfdjlieBcnb) auf feine Seite trat

unb mie ficft baraug eine lebljafte ^^e^be entfpann, in bie and) Dfolampab

eingriff. 3n einem Sd)lufemort fül)rt ber (.^Ijronift ben Streit jurücJ auf

bie 2lbfid)t (55otte§, gu geigen, baf5 audb bie (Selel)rteften a)Jenfd)en feien

unb irren fönnten, jugleicö aber aud^ bnrcf) ben Streit bie SBa^r^^eit befto

flarer an ben Xag fommen ju laffeu, unb betont, bafe bod) in ben ^aupt^

fäd)lidien ^eilöartitetn unb im Sraucft be§ 5tbcnb§mal)l§ unter ben (Suan-

gclifd)en (^inigfeit ^errfc^e.

(S§ folc^t f)ierauf ein fetjr QU5fül)rUrf)er ^erid)t über \>a^

treiben ber SBiebertäufer in St. (fallen unb Umgegenb, cin:=
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geleitet biird) einen 3^erid)t oom „SSibertonf", über ben ^Äibian

tiefagt, erft a(§ er i(in fennen gelernt, I)abe er nerftanbcn,

mae Meierei im biblijctjen 8inn bebente, nämlidT ^Hbjonbernng,

geftirerei. ®et)r alt, beridjtet iieBler, ift ber Urfprnng biefer

^vrrtebre, bie, irf)on üor ettim brei5et)n()nnbert vSid]ren (oon ben

3^onatiften) anfgebradjt, in nnferer ^t\t in ßürirf) uneber anf=

genommen nntrbe bnrd) eüangelijd) gefinnte, eint]eimiid)e nnb anc^=

Uinbiidje l'ente non eigenfinnigem, ^n ^eionberbeit neigenbem

(£(]aratter, bie fid) ha gufammenfanben, io uor altem bnrd) ben

gelet)rten iilonrab (Prebet oon ^ii^'i*^)^ öer in 3öien nnb ^^aris

[tnbiert f]atte, iomie bnrd) ?yeüj: ''Maw^ nnb ben xsi^i'g 5^Ianrocf aus

©ranbünben, genannt ber ftarfe (Meorg.34) Xieic ^l)i\inner maren

ber ?(nfid)t, bie (5üangcliid)en ioÜten fid) ücn ben ^^apiften bnrd)ans

abfonbern, nnb alc^ fie bei o^i-'i^Hlfi i"^ö ben anbern 3ürd)er

"il^rebigern feine ^^iftimmnng fanben, rotteten fie fid) t)eimlid^

^nfammen, breiteten i^re abfonberlid)e !i!et)re non ber ^-8ernrteitnng

ber Äinbertanfe au§ nnb beget)rten eine 2)i^pntation. Cbmot)t

auf biefer a[§ übernninben erflärt, bel)arrten fie auf if)rer "lÖ^einung,

forberten nun oon ben (Sbriften bie 3Eiebertanfe nnb übten fie.

infolge ^-i>erbote6 oon feiten ber ^^el)örbe nmnbten fie fidi aufs

2anh nnb l)atten befonber^ in 3oÜiton am linfen Ufer be§

3ürid)fee!? i[)ren Unterid)lnpf. 3ni QManben, bie niaf)rc dirift(id)e

Äirdje gu fein, begannen fie, and) ®ütergemeinfd)aft mie in ben

fetten ber 5(püftel '^n (ef)ren nnb ^n üben. Xa and) ein auf

ber !L5anbfd)aft ertaffene§ neue? Q^erbot nid)t bead)tet würbe, liefj

fd)(ieBtid) bie 93e()ürbe Käufer nnb C^etanfte in§ (Mefiingni'ö, hm
üföeüenberg, legen; bie i^erfolgten aber brad)ten jetjt eine neue

Öcbre auf, baf) feine uieltlid)en Cberen Sl)riften fein fbunten

nod) ein (St)rift ein Cberer nnb ba^ bei ben (il)riftcn bie einzige

(Memalt ber ^anu ober bie ?üi!5fd)lie|3nng fei, nad-) '?(nfid)t ber

'^l^rebigcr nur eine Jyinte, iion il)uen an-c-gefonnen, um bie Cbrigfeit

befeitigen, bann felbft fid) über ben iöaun megfeium uub il)re '^lb=

fid)ten ^^iur 'iHu^fübrung bringen 5U fönucn.

9tad)bem in St. (fallen has> ©oangelinm guten (Eingang

gefunben, lief) (Mott aud) l)ier biefe Spaltung auffommen, um
baburd) ,vi erproben, ob bie 2Bal)rl)eit and) red)t oerftauben uub

geglaubt merbe, nnb es? l)at fo bei un§ St. Maliern, atjwiid) mie
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bic '^cidineibuiu^ bei bcu (Sialntern, „bcueu unv bem ^liamcit uiib

Gebaren md) lüdit uutilcid) finb", bie laufe ,^iir Spnltuiui

iinb ^-Beuiäliniufl iiebient.

%lÄ idi im nevivint^enen ^af)r (1524) etlid)en diriülid}en

3^rübern, bie midi ba,yi auflieforbcrt bntten, imd) meiner liiufalt

bie li-piftel ""^^^auli an bie ^Jiömer oovkvj, iinifitc in 8t. OHilleu

uiemanb lum ber il^iebertmife; aiid) in ;^ürid) l)atte fie fid) md)

uidit au bie Cffcntlidifeit cieumtit, obi^leid) einige ibr ba.yi uev==

belfeu moüteu. 3Bie id] uuu ,^um ti. üapitel bieier C^piftel uuu

ber kvü'n unh 5^ebeutuug be^ 2l^orte§ 2:aufe iprad), trug e§ fic^

,yi, baB X.'aureu,^ Aoodiriitiuer, megeu eines ^rePels aus 3ürid) au§='

gemieieu, .zugegen mar, ein eifriger gdiüler bc^ (£T,^miebertäufer§

."^onrab 0)rebel. iTer erbob feine Stimme unb bieB mid) fd)meigen,

inbem er fagte: „vsdj merfe ans beinen SBorten, ha]] bn meinft,

man bürfe bie Äinbcr taufen", ^sd} antmortete, idi miffe nidjt

aubers, mnnberte mid), i>a]] jemaub fei, ber 'i^avan ,^meifle, unb

fragte and), roorum fie nid)t getauft merben foKten. (Sr ant*

mortete, inbem er ben 8prnd) unb ^efebl Gb^ifti d)latt{). 28: ^'-^j

„3i^er ba glaubet unb getauft mirb" :c. iiDrausfd)id:te, ein Äinb

fei eine ungläubige, unnernünftige ilreatur, unb feine Jaufe fei

gleid), al§ ob man ein anberes nunernünftiges 2ier, ,v 5^. eine

Äatie, ober einen Stocf ins 3Öaffer taudite. 3d) antmortete, nac^

meinem 'i^erftänbuis fei ein großer Unterfd)ieb .^^mifdien ben

Kreaturen Öottes, bie für bie ^ebürfniffe bes 3J?enfd)en erfdiaffeu

feien tuie bas i^ieb, 60I5 unb 8tein, unb benjenigen, bie .^u

(JkitteÄ ^eid) unb ,^im emigen l\'beu uerorbnet feien, mie bie

Äinber, bereu nad) (ibvifti i^erfpred^en bas 4')in""cl^"'-'i'i) ift h".

So entftanb ,vnifd)en uns ein öefprad), ba§ ,?,u berid]ten mir

unnötig crfdieint. ^^leßt brobte er, gegen mid] eine 3d)rift

,^nmege ,^u bringen, bie ^u nerbanen mir iw't werben folle. 'i)tid)t

lange bauadi faubte i^onrab (Prebet einen oier '^ogen langen

^rief an bie 5^rüber, benen id) 95or(efung balten foüte, mie ade

oon mir über bie ^aufe getanen !?Heben aus bem lenfel feien,

unb ernuib"te fie ernftlid), fidi nor mir ^u büten, wogegen id),

al§ fie mir ben iörief übergaben, fie ermabute, fid) burd) bie

Sd)rift uidit beirren ,^n laffen; beim idi nioüe fie beantmorten

unb miberlegen.
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So fam Spaltung unter bie trüber; benn biejenigen, bei

benen ,^od)rütiner mettte, meinten, id) Iiätte mid) auf bie Sd)rift

nid)t genügenb iierantiuovtet. Xod) blieb bie Sac^e banta(§ nod)

get)eim unb üer,5og fid) 6i§ in biefe§ 1525. ^^a^r. 2}a begab fid),

ba^ Äonrab örebel au§ Stabt unb Öanbid)aft ^üxid) mid), um
and) an anbern Orten feine Söiebertaufe anzubetteln, unb befonber^

in ben euangetifdien Stöbten unb ßönbern bie ^rebiger überlief,

ob er fie öieKeidjt bereben fimne, bamit feine Bad)^ met)r ^^(n=

fet)en geminne. -Il'abei fam er auct) nac^ SSalbc^but ^u bem

Dr. 53alt()afar ^^ibberger, unb obmof}! nid)t unge(el)rt, tiefe fid)

biefer oöüig in bie äöiebertaufe oerftriden, fo büf3 er fie mit

öffentlid)en Sd)riftcn unb gebrudten 3?üd)crn ^u oerteibigen unter*

nat)m. Unb ba er berebt mar, fanb er grof^en 5(nbang unb

brad)te e§ babiu, ha)] (\a\r^ 933a[bcit)ut tro| anfäng(id)cu 3iMber=

ftrebens fid) üou i[)m miebertaufen liefe. Sobann begab ee fid),

ha^ einer unferer !öürger, ben id) fd)on früt)er genannt i:}ab^,

SBoIfgang lUimann, non .pod)rütincr gegen bie Äiubertaufe auf=

gemiefeu, in Sd)affRaufen mit ^onrab Prebet gufammentraf unb

Don i()m fo oöüig gemonnen mürbe, bafe er nid)t ani- einer

©d)üffel btofe mit Sßaffer begoffen, fonbern gauj nadt öon (Prebet

im 9if)ein untergetaud)t merbcn moütc. 9cad) feiner i^eimfebr

rüf)mtc er fid) grofeer ®et)eimuiffe unb Cffeubarungeu, bie ibm

untermeg^o ,ZU tei( gemorben feien, an benen bie magren ©rünbc

ber öered)tigfeit unb be§ öeiteS t)ingen, fo ba^ oiele 33rüber

gar begierig mürben §u oernet)men, ma§ e§ bod) fein föuute;

benn mir meinten, ja mufeten, ha}] mir hai^ Goangelium üou

Gbrifto batten. 5Im 18. SQJörj ('3am§tag) nerfammelte fid) eine

grofee 9}ienge ©ruber auf ber SBeberftube am ^^J^arft, in ber

Stbfi(^t, lUimann ^u bitten, ha^ er bem 8d)nlmeifter ^i^^i ^^^

Seftion in ber ^ird)e öerfebcn t)elfe, ob man fo üie(Ieid)t ben

@runb ber Setigfeit erfabreu möd)te. (Sr aber trat in bie Stube

unter bie ©ruber unb fprad) mit i'jtikx Stimme: „^er t)imm(ifd)e

©ater ^at mir eingegeben, fein SBort nid)t in ber Äird)e an ber

Äanjel ju uerfiiubigeu (es maren bamale nod) bie ©Über in ber

Äird)e3fi>); benn bort ift nie eine 3i^af)rt)eit gefagt morben unb

fann feine gefagt merbeii; mo man aber fonft meiner begebrt,

am Wlaxtt, auf bem ©rüfjis'') 2c., miU id), ma§ mein t)immlifd)er
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il^atcr uiiv ciiu^ibt, ciicfi offenbaren". IUut biefc 35>ortc entfetten

fic^ oiele '-J^viibcr uut) mau f)ic(t Umfracje. ^a fprad) einer:

„!^ie6e Jvvennbe, ilir un^t, mie crnftlirf) lüir öor einem ^sa^v bic

Cbrii^fcit um Übcvlaffnui^ bec^ "i|5(a^e§ in ber .fiird}c für bie

Vcftioncn i-(cbctcu unb bicfcn crlant-jt babeu; iollten mir nun xtyi

mieber aufi^cbcn unb anborc nui^cuHil)nlid]c Crtc iiebraudjen, \o

t)iette man un^ für Iciditfcrtii^; barum bcfiuut eudi \wi-}{". "^lad)

if)m fprad) ein anbcrcr: ibn bcfrcmbe, ha]] Ulimann fo feltfame,

bod) unflarc ilBorte brand)e; er t)abc nie i]e()5rt ober getefen, baf?

bie ^^(poftel bae isolf nad) ilirem WefaKeu an einen Crt iienoticjt

fjötten; fonbern fie feien ,5,ufrieben i^emefen, mo immer man fie

mit 9in()e ant)ören modite, im Xempel ober in Si}naflOtiien, uor

bem Teufel unb ber öölle; fie [)ätten burd) it)re Sebrc unb if)r

S5?iort bie Xeufel, ©ößen unb iöilber aufgetrieben, nid)t umgefefirt.

Tod) Ulimaun bebarrte auf feiner 9iebe, unb feine ^^lul)äuger

modten nidUv« oou uuferem öotte§baus miffen, rotteten fid) in

Käufern, auf "i^'rgen unb SiMefen ,^ufammeu unb l)ielten un^ für

.•peiben, fid) aber für bic d)riftlid)e Äird)e. Ta§ mar bie erfte

Spaltuut] unter ben ßoaugelifd)cn in St. Italien.

5Irf)t Tage banad)^») (@ott moUte feine ^:^h-obc anfteHen)

fam ^onrab (sh-ebel felbft t)ief)er, worüber bie i?eräd)ter ber

Äinbertaufe nod ^nbelÄ maren, in ber .sooffnung, je^t einmal,

momit fie fd)on ein 3at)r fd)manger gingen, an ben lag ^u

bringen. 8ie {)ie(ten ibu nidit lauge auf, fonbern fübrteu if)n

am Sonntag, bem '!)3almtag, t)inau§ an bie Sitter, bie 3.i>ieber=^

taufe non it)m gu empfangen, .{hierauf PerantaBte fein 5(nbang

unter hm 33ürgeru, ha]] er auf bie 3,"i>eberftnbe gefübrt umrbe,

um ba (\im gefd)af)) feine 5lufid)t über ,«iuber= unb SX>iebertaufe

funb^ntnu für ben ^-all, baf3 etlid)e au§ ibueu gefangen mürben.

Gr pflegte aber, meun itim einer unberfpred)en modte, ,^u fügen:

„Söiltft bu mit mir t)aube(n, fo tomme uadenb ,yi mir", unb

meinte, man folle leine (Sinrebe braud)en, fonbern feinen (^rünben

glauben; fie Ix^bürften feine§ Tiöputieren§. Taburd) mürben

etliche ^wf)"-^^"*^^" cibmenbig gcmadit; beuu fie meinten, er follte

3[Biberrebe bulben unb beantworten.

S^amit aber bac- begonnene Spiel fid) nid)t Pcrlaufe, fonbern

bie göttlid)e ^^(ufeditnug bie eben eri't burdi ba^? (ioaugelium nen=
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c^eborueu iper^en ber C^Uäubigeu im Übcrmat^ rütt(c, famcn, jobalb

©rebel im fimif ber SBocf)e ]\d] entfernt batte, an feiner Steüe

etlid)e ber (befangenen oon 3^^Wifon itnb mit if)nen ein ©erebe

nnter ben Söiebertänfern, baft bie ciefdjloffenen Türen be§ @efäng=

niffeto in 3^^^"^^) ftrf) üon felbft anfgetan ijätteii, mie in ber

@efd]id]te oon ^^etrn« ,^u lefen ift; balb aber fanb fid), ba^ fie

mit einem .^ebeifen geöffnet tuorben mareu. 9tnn befanb fid) gu

l'adien im ©ebiet non ^d)\vl^ ein frommer, gutber^iger 9}?ann,

|)ippDUjtn?^ ober ^^olt genannt, ber nm bas (Soangeüum ine(

gelitten f)atte.3'J) ]^\\ bem famen etlid)e ber 5luegebrod)enen nnb

zeigten it)m an, fie bitten and) gntber,yge 33rüber in 8t. Ö3aUen;

§11 benen mollten fie fid) begeben. I'a fagte er: „d)l\d) gelüftet

aiid), bie St. ("»^atfer b^''-niaHfiid)en ; benn idi i)abc niel non ibrem

(Stauben gebort." @r mar aber nid)t unebergetanft, fonbern

ein ©cgner. ^Hber fie lagen ibm an, bi-c er fid) bier in St. ©allen

tanfen (ie^, itnb ba er fd)riftfnnbig nnb ein geiuinnenber 9iebner

war, forberten fie ibn ,^nm ^^^rebigen auf, nnb er erflärte fic^

bereit ^n lel)ren, mo man molle. 3^ie SSiebertönfer jebod) fürd)teten,

mau möd)te fie nad) Ulimanu^ 9iebe megen biefer 3iuf)eruug für

lügnerifd) ober uneinig l)alten, nnb gaben ibm an, er fülle fic^

uid)t ,^um ^^rebigeu an allen Crteu entbieten, fonft muffe er üiel=

ieid)t ben l^empel ber .Reiben auffudien, uub fübrteu ibu öor

ba« Xor an ben iöerlisberg'*«) oberbalb ber 3d)üt^eufd)eibe gegen

©offan. Dort oerfammelte fid) faft bie gau^e Stabt, ben 33auer

jn böreu. Unb ,^uerft prebigte er üon bem Saframent be§ Seibe»

uub ^^Intee (ibrifti, mie er e§ in Qüxid) oon ßmiugli erlernt

batte. 4}iefe Srflärung aber mar bamalc^ nod) uugemol)nt, nnb

unfer ^^farrer S^enebift 3^urganer nnb anbere trüber l)iugeu

ganj ber ^.Hnffaffuug l'utber^, bie anberu 2Öiebertäufer ber StaiU

ftabti? an, Xe5l)alb trat ber 'ipfarrer, ber fid) aud) binauc^begeben

batte, um anf,yimerteu, in ber ÜJfeiuung, baf) feinen Scbäflein

©efabr brol)e, oor allem ilsolf in iylampf gegen 3^olt unb feinen

\Hnbang. Dod) fonnte mau, meil bie ©emeinbe unrubig ^n

werben begann, ,^u feinem ^Hugitrag gelangen. ,S^ierauf prebigte

^ült in ben Dfterfeiertagen unb ber folgeuben ifi>od)e tiiglid) in

ber Stabt auf ber SÖiet^ge. SiUemobl tr aber in allen (Mlaubeu§=

artifeln au? bec ©c^rift mobl uuterrid)tet unb d)riftlid)er !iiel)re
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war, imtfUc cv auf ':?lnftiften bcr SiMcbcvtäiifcr alle !i?ef)ren inib

^4?rebiiitcii iici]en bic .S^inbcrtaufc iinb auf (iiiipilinnui bev 2iMcbev=

taufe liiuauv'laufcu laffcu, prioc^ bicfc uiit fdniuon ^ilkn'teu, berid)tctc

öon bcfonbcrcu iü'iiftcu, bic il}rc \Hnt]äni"(cv cmpfauiicu follteu,

ttorau«? UHTbc ade ^-i^eiiierbe uub Süubculuft auÄc\clöfcI)t, uub

erbot fid), beneu, bie bay ^iHiffev cuipfaui^eu luoUteu, e§ ,^u fpcubeu.

3}a faineu uicle Q^üri^'v uub iBauer^Ieute, befoubeve au§ bem

öottc^bau^o uub "'^Ippcu.^eU [icv,yi; bic fameu täglid) iu bie Stabt,

fragtcu, \w i)ai' laufbauc^ luärc, uwl) t"\iui]cu bauu uiiebev inefl,

tjfeic^ ale luärcu fic beim ^i^arbievcr ßciuefeu. ^Jtad) ad}t Za(\(n

eutfevutc fidi ^clt luieber. Sobalb er aber iu§ Webiet nou

ed)un],5 ,^urücffam, iintrbe er c\efauiieu i]euümmeu uub alc-' eiu

Äe^er pm ^euertob nerurteilt fanit beut "'^^riefter, ber mit ibm bicr

cjemefen mar; beibe trateu mit freubiiieu Öiebiirbeu ,^i beut ^-euer

uub ftarbeu millii] uub uuuer.vigt.

^auadi mafueu uufere äöiebertiiufer al§ bie erfteu in ber

neuaufgerid)teteu Äirdie fid) ha^ ^^Ipoftelauit an uadi bem !öefebl

Gbvifti: „@ef)et bin in alle 3Be(t" etc., liefen au§ ber 8tabt iu

bie nmliegenben Xörfer nnb ^ylecfen, ba ,^n prebigen, \o nad)

©olbad) gegen Cften, nad) Xenfen gegen 9Jättag, nad) Cberburf

unb @offau gegen ':?lbcnb, nad) i^appel, Jyreiborf 2C. gegen 'i)Jcitter=

narfjt, nnb trad)teten an biefeu Crten uor allem banad), bie eüan=

gelifd)en "^^^rebiger uerbaf^t ^n mad)en, bamit biefe abgefegt unb

an il)rer Stelle fie angenommen mürben. 3o brad)te e§ in

teufen ^obanne^ .Shiifi, ein uermegener l'ebver ber SiMebertäufer,

mit feinem Sd)reien babin, ha]] ber alte, gelebrte '^^prebiger xsafob

(5d)ürtanner abgefegt nnirbe, ber fie getreulid) nnternnefen nnb

mit nieler 9Jhibe im ^^(ppen.^iellerlanb bie ^-J^abu gebrod)eu, beui

aurf) 3'i-''"i"ll' H'ii^^' 8d)rift „Xer .'oirt" gemibmet blatte; nid)t

lange hanad) legte er fid) unb ftarb d)riftlid). .Vtrüfi aber, ber

üon St. Öeorgen^M gebürtig uub ba fef5baft mar, miirbe in einer

Sfiüc^t Pon bem Sd)irmbauptnu-inn be^' '.)lbte§, 9J?eld)ior Tegen

oon Sd)n)i),5,, im i^-lett überfallen, gegen iL'anbec^braud) gefangen

nad) !t^n,^ern gefübrt unb bort uerbrannt.

^ei um in ben Stabtgerid)ten fd)lugen bie SiMebertmtfer ibr

Säger in ber Sd)ief3bütte uub in bem (iinfang unter ben iL'inben

oor bem ^3Jhiltertor"j onf. Xort prebigten fie jeben ^^Ibenb lang,
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norne^müd) tiecjen bie Äinbertaufe, bie nid)t öon ßf)riftu§ ein=

gefegt, öon ben Stpofteln nie gebraud)!, erft non ben ^^öpften

crfonnen worben fei; luäfirenb man bie (^länbicjen taufen folte,

fönnten bie Äinber beffer jdjreien al§ glauben, unb ein in ber

^inbf)eit (Getaufter luollte, §u üerftänbigem 5üter gefommeu, t)iel=

Ieid)t lieber nid)t getauft fein; bestjalb folle man märten, bie

einer aus eigenem SSitlen fid) ber Xaufe unb je^t ber SBiebertaufe

unter^ie^e; fie maren gar beforgt, e§< fbunte ein ^reoler nad)

empfangener Xaufe, menn er moüte, nid)t mieber jum i^eibeu

merben. 2)a fie aber oon geringem Staub unb in ber (Schrift

uid)t geübt maren, meinten fie, bieg ^^n red)tfertigen, inbem fie

ftetg 5U 5(ufang ber ^^rebigt ben Sprud) oorbraditen: „|)immlif^er

Q^ater, bir fei ßob unb Xauf gefagt, ber bu bieg cor ben

Sßeifen oerborgen unb ben (Sinfaltigen ^u uerftebu gegeben l^aft"

(äJJatt^. 11, 25); auc^ beteuerten fie ftetg, nidit§ reben §u mollen,

ai§> mag if)nen ber I)immlifd)e ^ater eingebe. Saburd) mürben

bie 3uf)örer gefangen, bafe fie bie orbentlidien ^rebiger für bie

©d)riftgele()rten unb barum für SSerfü{)rer t)ielten unb bei üielen

nid)tg für mat)r unb aug @ott gerebet galt, al§> mag bie SSieber=

töufer fagten. ©a^u erfd)ien i{)r 333anbe( unb (Gebaren gar

fromm, t}eiüg unb unfträflic^; foftbare illeiber oeradjteten fie,

mieben foftfpieligeg Sffeu unb ^rinfen, fteibeten fi(^ mit grobem

%ud) unb bebedten it)re Häupter mit breiten ^i^S^üten; it)r @ang

unb Jöaubel mar befd)eiben. Sie trugen feine SSaffen, meber

Sc^mert nod) 2)egen, nur ein fur^eg 93rotmeffer, unb fagten, eg

feien S^olfgf(eiber, meld)e bie Sd)afe nid)t tragen follten. Sie

fdimuren nid)t, leifteten and) ber Cbrigfeit nid)t ben ^ürgereib.

ißerging fid) einer t)ierin mit etmag, fo mürbe er oon i()nen

gebannt; beun eg mar ein täglidjeg 5(ugfd)lief5en nuter il^nen.

Sm 'Dieben unb S^igputiereu maren fie grimmig unb unnad)giebig,

raollten ei)er fterben. 'Jhif 3Berfgered}tigfeit brangcn fie mef)r alg

bie '»papiften. Xaburd) mürben bie im Goangclium 9ceugeboruen

in i(]reu ©emiffen oermirrt; benn fie Ijatten erft gelernt, bo^ bie

©nobe Sefu, im (Glauben angenommen, feiig nmdie. 3n foldjer

21nfed)tung fe^te id) ftetg a(g eine eiferne 9}^iuer ben Sprud)

'^^auli au bie ©alater öor mid): „^abt il)r ben ©eift burd) bie

"^^rebigt beg ©efetjeg ober (^(aubeng empfangen V" 2c. (&a{.S,2).
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8ie uutmiahmeu iofiar, il)rc (S)cnicinbc io rciii iiiit) unbeffecft

,^u er[)altcn, ban ^V^lijt; 'OJcan,^, einer bev (iv.vuiebertäuier uou

3ürid), uortvib, fic ieieii ol)ue 3ünbc; bcuu uieuii bev "^J^Mijd),

ber ben (Mlaubeu einpfaiu"\eii, mieber in 8ünbe falle, töuiie il)m

feine ^ergelnnu^ '^nk'ü werben. ^a§ meinte er aus bem |)ebräer*

brief Aap. begriinben ,^n fünnen, obU'ol)! foldie SQfeinuncj bem

ijan,^en Sinn nnb ber \Hbfid)t ber ISpiftel luiberftrebt, bie CS(}ri[tu§

al§ einen '•^^riefter liinftellt, ber nn« nertritt, ja ak- einen, ber

mit nnjerer Sdiuiad)l)eit ')Jtitleib ,^n ()aben \vc\%

5ü§ unfere Stabt 3t. (Mallen fid) in \o niete 'DJ^einunt-\eu

unb ©laubenebefenntnilje, '^Mipiften, (£(}ri[ten nnb Si^iebertiinfer,

ipaltete nnb bie d)ri[tlid)e d^nnneinbe ^u @t. iianren^en tiiglid)

abna()ni unb ben 25>iebertänfern ^n\\d, bie i^ente bie ^^rebiger

nid)t met]r ant)i.n-en luollten, fonbern ben 3Biebertänfern in bie

33erge, älnilber unb "tiefer uad}liefen, gebot bie Dbricjfeit, um bem

ab(^u l)elfen: wenn jenuinb prebigen über (ef)ren luoUe (Was fie,

um nid)t at» ti)rauniid] ^u gelten, niemaub nerbieten wollte), fo

jode er nad) bem iöraud) in ber ^ird)e prebigen, bafe bie ©emeinbe

nid)t \ü gertrennt unb ba^ ':>ümoien gefd)mätert werbe; prebige

einer (Motten iTBort, fo fei e^3 red)t; U'o nid]t, ti3nne man il)n üor

ben Ü^erorbneten gur '^ebe ftellen. Xod) bie 3iMebertäuter er*

grimmten über bas ©ebot nnb ertlärten, lieber [terben al§ in

unjere 5lird]e gelten gn luoUen, unb am 'Jlbenb prebigte lUinu-inn

in ber gd)ieBliütte gegen bie Cbrigfeit al§ bie Reiben, bie fic^

gegen (Sljriftuy auflet)nen {'^']. 2), jo liit^ig, ha^ man llnrnl)e

beforgte. 3)araufliiu erbot fid) Dr. ^oadjim oon SSatt, uor bem

^Jtat mit ber Sdirift ;^u erweifen, baf5 ber wiebertäuferifdje Strand)

?,u prebigen bem 53raud) unb ber 2^i)xc ber ^Ipoftel wiberfpred)e

unb au^ eigener SSal)t angenommen fei, unb fafete feine ®e*

griinbung firiftlid) ab, worauf bie SiMebertäufer fid) ,gu fd)rift=

lid)er '^tntwort erboten. Seibe 8d)riften würben bem "Dxat über*

antwortet nnb am 5. 3uni oerlefen. 2}ie äBiebertiiufer meinten

aber, ^nibian wiberlegt gn l)abeu, unb ful)ren in il)rem 3Befen

mit oermel)rtem Öifer fort, fo baB iu turpem ad)tl)unbert (Getaufte

ge§äl)lt würben. Sßie ^i^ingli oon füld)er ^^ebrängniy unferer

gtübt erful)r, oerfa^te er ,^um Iroft unb ,^ur Unterweifung fein

^öud) „!:Bom Xauf, Äinber= unb SBiebertauf" unb wibmete eä
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bem 9iat uub bev ©emeinbe ber 8tabt @t. ©alten, beuen e§

am 27. 'iD^it öffentlid) im -Driirf ^ugefteüt luurbe. 3)arau§ t3rünb=

lic^ unterridjtet, erbot fid) einer unjerer ''^räbifanten, ®ominicu§

|]ili, in ber ^rebigt, ber ©emeinbc a6enb§ ß^uincili'o 5^nd) üor=

gnlefen; and) bie SSiebertänfer mödjten fid) einfinben nnb 5(ntiüort

geben anf bie (Mrünbe, ob fie bie mit ber Sd)rift ft)irfli^ ju

^all bringen fönnten.

':?lbenb? oerfammelten fid) 33iirgermeifter, ^ai nnb (Memeinbe

in ber St. iianren,^enfird)e ; and) bie Set)rer ber Söiebertiinfer

unirben ba^n berufen nnb ftedten fid) binten auf bie (Smporfird)e.

Si^e nun ßili ,^n lefen begann nnb einen ^eil ber 8d)rift ge=

lefen, erf)ob auf ber anbern Seite auf ber (Smporfird)e Ulimann

feine Stimme nnb fd)rie: „£, mid) erbarmt bae arme an=

mefenbe i^öttlein, baf3 es; bnrd) ein fold)e§ S3nd) oerfübrt mirb;

t)öre auf lefen, fage uns (Lottes, nid)t ^luingtie 2öort". 2)amit

gemannen fie bie C^emeinbe, bie glaubte, bei i{)nen fei bie 2Ba^r=

t)eit be§ 2Sorte§ (Lottes, bei ^^ominicn^. merbe 9J^enfd)en(e()re an=

geführt. So oft er and) fprad): „i^iebe iörüber, es finb nid)t

3unngli§ ober eine§ SO^enfd)eu SBorte, fonbern ®rünbe auto (5i5otte§

Sßort", braugen fie baranf, baf? er ha^ ^^nd) meglege. 3u biefem

Streit fprad) ber S^ürgermeifter 6f)riftiau Stuber: „^ominiciiÄ,

®n foKft hin ^^nd) oorlefen, unb fie follen auf bie (Mrüube unb

Sd)riftftel(en antmorten". 2)a fagte einer ber Söiebertänfer

:

„Söir uiarten and) auf eine Sd)rift oon bem ^^ruber Äonrab

(Prebet; erl)alteu mir bie, fo motlen mir antmorten". ^er 3^ürger=

meifter fprad) baranf: „.^abt ibr auf ber Sd)ief^bütte ot)ne ben

©rebel fo frifd) ^n reben gemagt, fo tut e§ f)ier and)". Seuer

entgegnete: „'i^ix bciben t)ier einen 3^rief oon Monrab (Mrebel an

S^ürgermeifter unb 9iat; ben luoUen mir lefen; fo ()ört febermanu,

meffen fid) Wrebel gegen ßmingli erbietet." Da fprad) ber

^ürgermeifter: „.S)abt it)r oerfd)Ioffene iöriefe au nn§, marum
überannoortet i()r bie nid)t'? 3l)v foüt uns bie überreid)en, nid)t

oor lefen." 9tad)bem oiet ()in nnb miber gerebet morben, ,^ogen

plet3t bie 3iMebertänfer oon ber (Smporfird)e ab, aik mit ben

Sßorten: „.«pabt il)r ^miugliö, mir moüeu &otk^$ Sßort t)aben".

|)iebei getraute fid) bie Obrigfeit, um Spaltung unb 3tt.iietrad)t

unter ben ^-Pürgern ,^u nermeiben, nid)t, in ber uerfammelteu, fo
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luuilcid) ii^linntcii Wcmciitbc nn einen ^-reoler ,öani) an,yilenen,

jonbevn l)atte ,yiuor l)nnbevt 'i).)cann anv^i^efdioffen , bie bei (Sibe'ö-

pfficl)t il)r, ialh fie überfailen unirbe, ,yini 8d)nl3 beüprini^en ioKten.

'-^alb nadjber, ,vi (iiibe ^Hnt^nft, bntte Ctulanipab in 'Sim
wv beut Ütat mit etlid)en ^ilsiebertiinfern eine ^T^iispntation, bie

im Trurf l)evanÄ(^eiieben iimrbe. 'ison ber Cbricifeit in .^ürid)

aber bei^ebvte '->^altt)aiar .pubmaier, mit oiuint-ili bic>pntieren ,yi

bürfeu, iinb lieft liefen ibn eine Sdjrift ,X^üm Janf" ancH^eI)en,

auf bie oiuiiu^Ii enuiberte. Um ben 3^i'i^1pnit ,^U)ifd)en bem ^Isolf

unb ben Ok'lel)rteu bei,yi(ei]en, felUe barauf bie 3ief)övbe auf hcn

10. 'i)coüember eine TiÄputation au, 511 bev fid) bie 5ül]rer C^vebel,

'»Miii,^, ^-^-^lanvürf unb nmud)e ibree 5lnbantie'? einfanben in ber

i)(einuu(V and] \->ubnuiier luevbe evfd)eiuen; bod] umr er infolc^e

i^x'brobniu] Tlnilbebut^^ burd) bie i.i[terreid)ifdien ^Jiegenten baran

uerbinbert, unb fo untrbe bie 2^iÄpntatiou mit ben übrii^en, bie

,yigegen untren, abt-iebalten. '^[nd) üuä auberen gtäbten fanben

fid) ba,yi viele fromme, ebrbare iiente ein, bie, bnrd) ben gleifjenben

ÜTlHinbel ber lil^iebertänfer fdjuuinfeub tietuorbeu, fid) burd) 5(n=

bbruufl beiber leile von ber SBabrb^'it über,^eutien moüten, fo au6

8t. CMaKen Tsunfer iUmrab 5Jiaier unb ^unftmeifter SOJeinrab

ÜTlHmiejer. 4^iefe fairen übereinftimmeub, ;]unugli i)abc mit feinen

Ohiinben bie SlMebertiinfer .^jUm !iserftummen i^ebrad)t; nid)t§ befto

meniger feien fie bnrtniidig iieblieben, ol)ne etume anberec^ er=

luibern ,yt föunen aUi: fie U'oüten mit ibrem S^htt be^eutien, baf\

fie 9ied)t bätteu unb ^unngli ein falfd)er ^;]srDp()et fei. ^nki^t

erbob fid) ein iöauer, Cibtiiftf)an^<2aj ^eftler Pon ^onifon, ber am
erfteu Xog barauf gebrnngen f)atte, baft beibe Xeile feine ^üd)er

benu^en foüten, unb rief: „;^unngli, id) befd)Uuire bid) bei bem

lebenbigen ('»knt. t)a'\] hu bie Sßa()rbeit fageft" ; ba er aber feine

'^^ead)tnng fanb, wieberbolte er bie 33efd)mörnng nod) ,^n)eima(,

fobaf? ibm jener fd)lief?lid) antiuortete: „So fage id) eine 3Baf)r()eit,

ha]] bu ein grober, nngefd)icfter, anfrübrerifd)er 5^aner bift".

Tamit ging man an^einanber. TamaB f)at bie SSiebertanfe bei

uielen grof5e CSinbufte erlitten unb ift if)nen ab? ein oerftocftee

SiMen erfd)ienen.

'iHlsi bi*-'vauf bie 8tabt Söalb^ibiit erobert imirbe, entiuid)

^^^ubmaier nad) ^üvid) unb luarb, bamit il)m bie ö[terreid)ifd)en

4
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9flegenten lueuiger uadjfteüeu iollten, gefangen geicßt. ^a er nun

t)orf)er firf) gu einer S^i^putation erboten, unirben ^^ningli, ßeo

3ub nnb anbere ^^rebiger mit jinci 9iatyt)erren a(« ß^^^i-^^'^^'^^ h^

il]m abgeorbnet. 9cac^ langer Unterrebnng geftanb ,'pubmater

jeinen ^n'tnrn ^^^u nnb erftiirte fid) bereit jum äÖiberrnf, ben er

am anbern 2^ag nad) anfiinglid)er 3^irücfna(ime be5 ^ngeftänb=

nifiee mirfüd] anf ber iian,^cl öffentlidi erklärte, moranf er frei=

gelaffen würbe nnb uieg,?jOg.

^urd) 3^ui"öli^' Sd)rifteu liefen fid) uiele 3Biebertäufer be=

febren. iHnd) in et. (fallen fanben fie nid)t mef)r fo großen

*^(n()ang; im (Gegenteil fielen mand]e non ibnen mieber ab.

darüber ,^ürnten aber bie ^^übrer febr nnb begannen feßt, bie

eben erft burd) ba§ ©öangelinm nengeborenen Seelen, ftatt fie

wieber^ntanfen, bnrd) allerlei neue i^ebren „nncber,yierfanfen".

5[l?el)rere SD^onate binbnrd] fanb fid) jebc 2Sod)e ein frembcr ^?i)xtv

ein, jeber üon befonbcren feltfamen ':)(nfid)tcn erfüllt. 80 fam

^ucrft einer ^JamenÄ .pan^ 3^enf, ber ^türnberger gebeißcn, meil

er in 9iiirnberg i'ebver gemefen, ein gar gelebrter "iDtaun, and)

berebt, aber befd)eiben, felbft be'S .V)ebräifd)en fnnbig; ber lehrte,

fein 9Ji\'nfd), menn and) in ber .öölle befinblid), fei in (Snuigfeit

oerloren, ja nid)t einmal bie Jenfcl, fonberu nad) beftimmter

3eit mürben alle feiig, nnb menn bie 2d)rift uom eungcn ^tmx

rebe, bebcute hai^ bod) nnr eine gemiffe -^dt; and) anbere äl)n=

lid)e !!iel)ren be« Origeneic, bie non Dielen ©liinbigen ale Äe^erei

nerbammt n)orben finb, teilte er. Sobann fam 5(nton ^ürfd)ner,

einer ber in ^ürid) au5gcbrüd)enen 3Biebertänfcr, meil er ha^

bortige öiebiet nid)t mel)r betreten bnrfte, mieber nad) St. ©allen

(mo er mit ^olt gcmefen) nnb mollte nnter ben (^otteÄl)an5leuten

in Rabiat nnb !föittenbad) ^^) eine Ö)emeinbe mic bie in 3fniton

grünben, batte aber feinen (ärfolg. Um bod) etmac- 9teueö

aufpbringen, oerlangte er nad) bem Sprnd) 3acobi: „33efenne

einer bem anbern feine Sünbe" (5?ac. 5,16), ba^ jeber oor ber

(iiemeinbe feine Sünben öffentlid) befenne, menn er ein Sfjrift

fein moüe. SBirflid) mürbe feine ^^orfd)rift befolgt ; aber es ent=

ftanb barauÄ nnr fd)limme§ ^Irgernito, nnb er erntete menig 2)anf.

SBieber ein anberer, ber (^olbfd)mieb genamit, bielt ben

SS^iebergetanften in ben Törfern, namentlid) im '^^Ippcngeller*
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laiib bcii Spriid): „^u il)v iuri)t UHTbct luie bie Äinber" h". uor,

beutete il)n auf (eiblidie i^tubjcliaft uub evmal)ute bie IL^'ute, fid)

tiublid) ,yi i^eluirbeu; [leioubevi^ bie ^ünnber foltiteu ilini, uub je

törid)ter eine fidi lieual}ui, um io beffer nteiute fie beut Spvud)

CSllvifti 5U t^euüi^eu. J^eruer bei\auueu bie SSeiber ha^ iriaar undi

^iWätiuevart ab,^uid)ueibeu, mit bev '-Jx'iirüubunii, fie bätteu bamit

burd) .'ooffart i^eiünbii"5t uub barum baij (iHieb, ba-ö fie geiiviiert,

luui ii)iuMi i^eiuorfen. )}[[k ^-^-^elebvuuiv ban bie Sd)vift biv? (Me^eu*

teil uioKe, war umfouft; luit bem i]efd)Ln-euen ,*paar aber triebeu

fie mebr .'ooffavt alc uorber mit ben ijocfeu. ^>cod} aubere trateu

a(§ "-^l^vopbeteu auf, prebigteu '-l->uHe uub füubic^teu beu lag be§

.perrn auf eiueu beftiuimteu l;ermiu, 2i>eibuad)teu, Cfteru 2C. au.

ötlid)e, bie uou hin enaui^elifdieu '^-^rebiöern gebort batteu, i)a^

ha^ neue leftameut auf beui Öieift, uid)t auf bem ^ueliftabeu

berube, umrfeu bie ^[cftameute iu bie Cfeu ober .^erriffeu fie uub

fpradicu: „-Ter 33ud)ftabe tötet; aber ber ©eift madjt lebeubig" 2C.;

forfd)te aber jemaub nad) ber Qjegrüubuug iI)reÄ 2uu!ö au§ ber

2d)rift, fo (ad)ten fie unb fdirien „älH'b' eud) Sdiriftgelcbrteu" uub

beuteten auf ibr .s^ier,^ „dier, [)kx". W^k fie noiIcubÄ üeruabmeu,

baf5 ber "DJ^eufd) feinen freien 3Si(Ieu bnbe, luoUteu fie uid)t6 mebr

tun ober laffeu unb festen fidi bin wie .sool.^iflö^e, iu ber 9J?eiuuug,

lueun ©Ott burd) fie etiiuiÄ nollbringeu luoüe, fo merbe e^ ge=

fd)e()eu; fiel if)ueu bann etn.ia§ bei, fo fpradjen fie: „(S§ ift be§

33ater§ Söiüe" unb meinten, bamit a(( ibr ^un gu befdiöniiien,

fobaB ein 2prüd)mort barauc- iinirbe uub bie Cbrigfeit beu Wi^^'

braud) be^ göttlid]en "iltamene uerbieten mufste. ^(ue bem gleidjen

CMrunb uioUten fie nidit mebr beten uub t3rüBteu aud) niemanb

mebr. l^od) uid)t alle ^uerft ÜlMebergetanften buibigten biefen

!L'ebreu; fonbern mandie bieten ftd) an bie oon ilonrab (L^irebet

erlernte 'l^lrt. ':?lud] fie grüf5ten feineu 9tidittäufer, jebod) auö

anberm Öhuiub, um nid]t baburd) ibrer Sünbe teilbaft ,^u luerben.

iHrge rsn'tümer entftauben burd) ^'v^^^^^'^" i"^^*-'^" ibueu, fo

burd) 'Itcargarete, bie Sd)iticftcr bec- .V)Ottinger oon ^i-^llif^^'^ t'ine

UH'gen ibree ^^üd)tigen 3Baubele geliebte unb gead)tete Csinigfrau;

bie fam fo weit, baf5 fie fagte, fie fei @ott, unb öiele glaubten

it)r. SSieiter fprad) fie: raer bete, ber fünbige, — tuollte aber

feine ©rläuternng geben unb oerfübrte allerlei hieben, bie niemanb

4*



52

oerftaub, gletd) aU ob nur fie biefe ^i^Hi^'n iiiib Spradjc in ®ott

t)er[tef)en fönnte, uiib burd) il)r [trent3e§ :^ebeii t^eiuann fie c\xo^C'i

5tnief)eu; beuii je fettfamer einer rebete ober ()anbe(te, nm fo

mef)r glaubte man i()n in @ott üertieft.

^luc^ in @t. ©allen gebärbeten fid) einige ^ranen gang toll.

(Sine 93ürgerin, eine el)rlid)e, güd)tige Jungfrau, 9JJagbalena ^^Jhtller

mit t)iamen, jagte oon fid) : „Sd) bin (5l)riftn§, ber ifi^^eg, bie S33at)r=

l)eit nnb bagi Öeben" k., unb älinlid) benaf]men fid) ^i^wd @e=

fäljrtinnen üon if)r, befonbcr§ eine 3}ienftmagb an« bem '^^Ippen-

,^ellifd)en, SSerena iiöaumann, bie in einem franff)aften .ßnftanb

0>btte§ Stimme gel)ört gn l^aben bel)anptete, beim folgenben 3"=

fammenfein mit ben grennbinnen fid) für Gl}riftn§ an§gab nnb

uerfünbete, fie muffe jmölf jünger f)aben. ^Hl§ iüld)e linirben

anbere ©efpielinnen gernfen; bie gingen in bie .f)änfer, forberten

bie ^mk anf, bem §errn nad),ytfülgen, nnb befd)iuüren fie, nad)

^-i^nd] bei Rabiat gn fommen; bort mürben fie ß^riftn^, ben

lebenbigen ©oljn @otte§ finben. 3)ie bort S?erjammelten be=

fannten il)re 8ünben, nnb and) i^Tena tat imr allem i^olf felt=

fame iöetenntniffe: fie muffe ben *;?tntid)rift gebären, bann mieber,

fie miiffe ba^i itnäblein gebären, uon bem in ber ^^lpofali)pfe ilap. 12

gefd)rieben fei. ipieranf liefe fie fid) nadenb an§,^iel)eu, fafe fo

nor allem isolf unb oerfüf)rte in ber Üiad)t, aUi bie anbern

jd)liefen, arge Sieben, mie: „Suba? muf? fid) t)enfen", fobaf?

einer meinte, e^ gelte il)m unb t)inau^ogel)en mollte; babei ftief?

er aber mit bem i^opf l)art an unb fam gur ^efinnung. ^^^lö^lid)

ftürgte Verena felbft t)inauci mit ben Si^orten: „SBer in ba§ 9ieid)

@otte§ milt, folge mir nad)". darüber erU)ad)teu bie anbern unb

eilten l)inan§, !onnten fie aber nid)t finben unb meinten, fie l)ätte

fid) inelleid)t felbft ert)ängt; fd)lief5lid) aber fam fie, naf? hk^ an

ben 03ürtel, ,^urüd unb fror arg ; benn fie mar in ben "^ad) ge=

rannt bei großer Äälte, nier5el)n läge oor 3Beil)nad)ten. Man
l)ief^ fie £)iuter ben Dfen fitzen, fpäter iu^ ^ett get)en. i')tad)bem

fie etma ,^mei ©tnnben barin gelegen, jprad) fie balb : „."pier liegt

bie grofie babl)lonifd)e .»pure, mit ber alle ©efd}ted)ter auf (Srben

gel)nret l)aben", balb: „ApitT liegt ber Uial)re, lebenbige ©ot)u

C^otteS", bann luieber: „,S)ier liegt bie ,s)ure" ;c., bi§ ber §au5=

eigentiimer fie fortluie'o.
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3̂nfoliic bcci (^ercbc-o uuii i()rnit Zun ontftaiib iivuf^cv 3"=
lauf am bcr Stabt. Tic "iHiuicliörii^oii ber ^uiuuvanen aber

nirc{)tctni, fic föiuiten üom \Hbt, in bcljcii C-K^iict fic luciftcii, ge=

fangen nnb getötet uievben. Tei?()alti erfnd)te mau il)n um VIn§=

(iefernng bev ^-yüriierinnen, bie er and) geiiuilirte. %{<: fie bnrd)

bic Stabt geführt unirben, fd)rieu fie: „Int ^Äif^', tut ^^^nf^e! ber

lag be^J .Soerrn! Xie ^.Hyt ift bem "i^aum an bie 35>ur,^el gelegt".

^-IsVrena aber l)atte £d)aum nor bem 'iWnnbe unb üerrenfte il)re

(^Mieber, bafj bie ^nfdianer fid) entfet.Uen, nnb anf bem ^Jiatl)an§

,^errif? fie il)r Onnuanb mit ben Ti^orten: „Xm gefd)ie[}t ,vim

^euguii?, ha^ if)r nnfd)nlbige^> ^^Int gefangen l)a(tet". ""Man be=

fd)Uif5, bie ^-l^iirgerinnen ben ^bvigen gn übergeben nnb eine !ßät

lang alle l'ente fern,yibalten, Verena aber nadj 5(ppen,^e([ l)eim=

jietien jn laffen. ':?lber fie weigerte fid) nnb unirbe fd)Iief,Iid) in§

SeelbauÄ gebracbt, ino mau fie aUi ber 8inne beranbt in einem

befonbern CMemad) an eine ^ette legte, ^^(nfang^ tobte fie nnb

fübrte gegen bie "il^rebiger nnb anbere 93rüber, bie il)r 5nfpred)en

luoUten, bie anftbfiigften 'JReben, bebanptete and) l)interl)er, nadjt«

gel)eimniaiollen ^efnd) gel)abt ,5,n baben. Später gelang ee il)r,

bie Siette ab.ytftreifen, nnb ba fie ntl)ig geiuorben, lief^ man fie

nngefeffelt nnb iinire frob geiuefen, luenn fie fid) entfernt bätte;

aber fie luollte nid)t felbft geben, fonbern mnf5te fdjlief3lid) ans

ben 8tabtgerid)ten gefübrt merben.

3m 5lppen,5ellifd)en fanb fie neucrbingg großen 3"^^^^? ""^

trieb ba§ gleid)e Spiel mie üorber. 5(nd) anbere Sisiebertäufer

ftrömten b*^i'bei unb gebärbeten fid) ^nmal gegen 9iid)ttäufer gan^

toll, liefen :\:)ab nnb (*>3nt fteben, ja marfen ec- n^eg im ©lanben,

Wott merbe fie fpeifen; bod) bie ^älte brad)te fie ,^ur i^Sefinnnng,

hü'\^ fie frob luaren, uon guten 9tad)barn ibre iUeiber ,?,nriidju=

erbalten, ibr ^^ieb ans ben fremben Ställen bolten nnb mieber il)rem

(Memerbe nad)gingen. %n(i) bie Cbrigfeit im ^Ippenjellerlanb ver-

bot ba§ 3in*iin^"^t'nlaufen ; e§ luaren nämlid) gegen .v^iilfbunbert

i^ente in brei Apanfen beifammen, nnb üiele liefen fid) taufen,

meil ta^ jüngfte ®erid)t beoorftel)e. 2)ie Dbrigteit trug aud)

Sorge, ba^ ben i^enteu ibr (Eigentum roieber ^ufam, nnb fe^te

^-öijgte über ben oerlaffenen ^efi^. *?lber mand)e erboben, aU fie

genötigt mürben, fid) ,^n trennen, ein arge!? @efd)rei nnb oerübten
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Unfiui, ^evfdihuien ben Ikniteu bie ^^^Ü^^" i^i^"^ Cfen 511 einem

ßeugnig, bafe man bie 3Bat)rt)eit üertveiben luotle. ^^(u 8teUe

ber öffent(id}en traten nnn f)eimlid)e ^niammenfünfte, bei meldjen

bie Xei(nef)mer fid) fo ert)il3ten, ha}] niandie nnter ftavfeni Sdilui^en

in fdjrecflid)c Krämpfe Herfielen, numon iU'^ler ielbft mit 9^iitiner

in Stnr^enecjcj '»'*) fid) einmal mit ©ntfet3en iiber,5ienc\te. -3)iefen

feltfamen ßuftanb nannten fie Sterben, uiclleidit nadi bem 9iDmer=

brief (6,3): „^ie fo in (21)rifto t]etanft, finb in feinen lub ge=

tanft" 2C., nnb fie wetteiferten oft fbrmlid) barin. ilamen fie hanad)

miebcr jn fid), fo fingen fie an, non [)immlifd)en t)ol)en Thingen ju

reben, nnb biefe 5inBerungen galten at§ @otte!o SSorte, t)öber als

alle Sdjrift ,^n ad)tcn; man nannte bie§ baö ^^^^Ö^''^' ^"^"^ ^^»-it

bie SÖorte oft mit ber 8d)rift übereinftimmten, lodten fie bamit

oiele Sente an; bagegen aber bnrfte man nid)t fpred)en. T'iefe^o

Sterben nnb ßeugen nalim anf bem i'anbe nnb in ber Stabt fo

^n, iia)] bie Dbrigfeit ein Verbot erlief?, med man ^erftellnng

barin erbüdte, wie benn einer oon &ai^i (^(ppen^ell), ber in ber

^^srebigt ^n „fterben" anfing, bnrd) Übergieisen mit faltem S^lViffer

rafdj ^n fid) fam. 3)od) al§ fpöter ilef^ler einen über^engten ^^(n=

tjänger ber 2öiebertanfe, ^cifolauö önlbi, ber megen feinet (sHanbens;

©efängnivi erlitten nnb felbft hü§> Sterben uerfnd)t l)atte, nad) feiner

53cfel)rung bariiber befragte, ertlärte biefer, e^ fei bei nielen nid)t

^^erftellnng gemefen; fonbern nnter idimerer *:>Jot feien fie gegen

il)ren Seilten ba,^n ge.^nntngen morben, nnb er felbft l]abe bae

@efitl)l gel)abt, alc^ ob il)n ein fallenbec^ 5Sel) anfomme, nnb nm
nid)t5 l)ätte er nnberftel)e t fönnen. (ile^ler fügt ba^n bei, e^ fei

and) nid)t möglid), fold)en Sd)meiB nnb ^-^errenfnng ber OHieber

ol)ne innere ^Hngft nnb 9t ot .yiftanbe ^n bringen.) (^nlbi berid)tete

and) fo nninberbare ;]eid)en, bie oor il)ren fingen gefd)el)cn feien,

ba^ fid) fein 3"f)örer an bie Sd)ilbernng ber SibljUa bei ^^ergil

(Sten. VI, 45—51) nnb an bie (Sr^äblnng Hon ber befeffenen ^Jhigb

in ber 'iMpoftelgefd)id)te Map. 16 erinnert fül]lte.

^illy bie Stabtbel)orben nad) biefen '-i^egebenl)eiten meinten,

bie äBiebertänfer luürben fid) fe^t mäf5igen, nnb fie frei manbeln

liefen, trng es; fid) jn, baf? ber 8ol)n einec^ frommen, etum ad),yg=

jcil)rigen lliVinne^ in ^Jiübled oberhalb ber Stabt, Ibomac^ Sd)ngger

mit Kulmen, ficb als ^|>ropl)et ancn^ib nnb bie l)öd)fte ^lsolltommen=
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^eit (el)vte, \vk ^c^c^, mcldic bic vcd)tc (*^e(a)icul)cit tiiittcn, fciiic

(Sünbc idiabeii fLinuc, jonbcni c^ö i-jlcid) t^cltc, iiuiy fic täten;

beim il)v luii iinb l'afl'en ici ba^ 'il^erf bev- ^isateve. Ta er luie iein

'^akv and) bie i^mite jd)lun unb bie Weii-^e jpielte, bvad)te er im

9cainen ber ^veifieit üiel iieid)tfertinfeit auf; babei bcl}aiiptete er,

bie, lueldie unreinen Sinne§ feien, ,yi erfennen, unb nannte fie

^üd)fe. 3^iefer ^i'lioma'o ()atte einen fronunen, einfältiiieu il-^ruber

£'eDnl)arb, ber ilint i]an,^ eri]eben luar. 2)er (•jing in bie Stabt

f)inunter unb fagte ,yi einem ®tabttued]t, er foKe if)m gegen

ü^orf unb Sd)UHTt feinen 3tab geben. Ser ilued)t ging im

ed)er,3i barauf ein; !iieonl)arb aber trat auf beut 'D3t\irtt üor ben

^Bürgermeifter, U)arf ben Stab empor unb fprad): „'^a§ ift ein

(Jnnualtftab, aber uid)t ber redete; es unrb ein anbrer fommen,

ber wirb ber red)te fein", unb baniit lief er, Sd)iuert unb 9ioif

binter fid) laffenb, bauon, ben '-öerg l)inauf, fod)t bie gan,^e ^^cadjt

mit ^mi Stab unb nerlor ben iltnopf. ^a biefer am 5J?orgen

nidjt ,^u finben uuir, ,^erbrad)en fie ben Stab unb uerbrannten

it)u. Spie'S alleio aber foüte ein 3eid)en bafür fein, baf3 bie Obrig=

feit in St. ©alten für iliren älnitin, bac- (äüangelium gegen bie

UHil)ren (ibriften fd)ül3en ,^1 uuiHcn, burd) eine ftärfere Onnualt

S^eftrafuug erleibeu luerbe.

"^Im ""äimxh t>(z^ 5age^5, mo fie ben Stab nerbraunt batteu

(26. 3"^bruar 1526), fameii a((e 5^rüber Jiioma-c Sd)uggerö

mit i()ren ^yrauen unb anbere 'il^iebertänfer ,yifaninieu. 5}a ge=

bärbete fid) ^eonbarb uiie ein ,v>nnb, lief auf allen Vieren, unb

^bonuK^ ftijlug il)u une einen yiuni) unb trieb argen 5JhitunUen

mit it)m. ^ann lief? er ©ffig nnh ©alle bringen, unb al§ fid)

ii^eonbarb, lüie man biefe zubereitete, erbrad), fprad) er: „^er ^'ud)§

fd)merft, Riae er tun mufV'. 3}arauf l)ief? er alle, auf^cr $>ruber

unb iBater, binaucn^eben, unb al«? bie anbern Uneber bt'veinfamen,

)naren bie brei mit ^^lut befprengt, obne baf? einer uini il)uen

neruninbet geuiefen wäre. Xann lief? 'Jbcnna^ in ber Stube ein

unreife^ -SUilb töten, teilte ec> in uier Xeile unb f)äugte fie in ben

üier .s^^aucu'cfen auf. Spät in ber ^\\rd)t gingen fie au^eiuanber,

ba Üeoubarb mit feinem tollen ©ebaren fein i^uhc faub. Xbomas

fagte, er luolle il)n mit ^n fid) nel)nu'n, ba er if)m gel)orfam fei.

®od) ülö fie fdjon auf bem &k'g loaren, U)urben fie burd) Iljomae
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luieber gerufen unb faiiben i3eon()arb tobenb. Xa^ geidjal) ^luei^

mal, unb ']o blieben fie bie Otadjt bcieinanber. (sjegen 9Jiorc3eu

aber fpracf) !deon()arb ^u bem trüber: „(Sio i[t ber 3Bil(e bes

l)immliirf)en iöaterg, bafe bu mir mein .^aupt abjdilageft". -Da

f)ie^ 2f)oma§ bie (Sefd)iin[ter nieberfnien unb beten, büB ber ^-^ater

ben Söillen für ha^ Söerf nefime. 353ie aber isieont^arb an ber

@rbe lag, ftrid) er il^m &>aik in ben SDhtub. 3)a ert)ob er fid)

unter geuialriiiem Sd)iui^eu, fprang breimal gegen bie Xede unb

iprad): „ilsater, ift§ beiu S5}i((e, fo nimm biefcn Äeld) non mir;

aber nidjt mein, fonbern beiu 'IlMlfe geid}et)e". J^omaÄ aber

£)ie^ it)n fnien unb beten, baf? ber ^ater ben SSiÜen für ha^

!©erf uet)nu\ !i.'eDn[]arb fniete l]in, fügte bie -Stäube ^ufammen

unb iprad): „^ater, beiu 3Biüe gefdje^e". Sbenfo iprad], (}inter

it)m ftetjenb, 1f)omae: „^Äater, beiu 333iüe gefd)el)e", unb l'eonbarb

jagte: „'^^hueu". 3nbem 50g l:()oma2i feinen fleiuen Xegen unb

l)ieb feinem (eiblidieu 33ruber mit einem fd)U)adjen Streidi ba^5

§aupt ab wx ben 'klugen be§ i^ater? unb ber (Mefd)unfter.

5)ie 33rüber erfdjrafeu ob ber llat; Xf)Dmasi aber ^og feine l'aute

l)ert)or, al§ ob er @ott banfen luoüte luie l}aoib nad) bem Sieg

über ®oliatl). Tann räumte er ben ^opf unb ben Körper weg,

a(6 ob il]u fein ©eu'iffen ftrafe, unb eilte im .s^emb in bie Stabt

()inab in Dr. ^oadiim uon 3Batt^ (be^ Jj^ürgernu'ifterÄ) |)au!o unb

bat, it)m offen unb Iriufen ju geben, ^sitbeffen fprad) er met)r=

mals;: „(Sr tut'§ nidjt me()r; idj Ijab'^i it]m gegeben". ®er 3)oftor

erfannte, baf3 er nidjt bei fidj fei, fdjidte ,^u feinem 9cad)bar, bem

.steifer Sotjanue^ 35og(er, unb lie^ Sdjugger, mit einem gefütterten

fHod befleibet, tjcimfüljren. ilnr,^ uadjljer uerbreitete fid) ha^

C^erüdjt oon ber grauenoodeu 3[at. Xer Unglürflidje luurbe ge=

fangen genommen unb nadj ad)t Xagen (jingeridjtet ; and) auf

ber Wolter madjte er fein anbere'o (Meftänbnii? aii-, er Ijabe e^

getan, aber (Mott burd) ilju; er beljauptete, nidjt nur ,yi glauben,

ionbern ^u rniffen, baf? il)m feine Sünben Hergeben feien, uub

ftarb ungebrodjenen Sinnet. Seine ^^Inljänger aber fudjten burdj

geljeimuisiüoKe Xeutungen feine Xat ^u üerteibigen.

^5m ©egenfaö ,vt ber früljeren (Sinfadjljeit begannen bie

^Öiebertöufer, 9Jiäuner une J^'i^ntni, nun and), fidj foftbar gu

fleibeu unb fidj gau,^ offen einem auefdjuieifenben i^'eben tjin=
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,^ui3cbcn. '$'M\k fle joimiub ,yi bliebe [teilen, fo fatjten fie: „iB^iv

fiiib bem Jvleijd) abi^eftorlien ; umüi luiv mm tun, ntlrflie^lt im

C^eift buvd) beii !föi(Ien bev. ^iuiter^", ober beriefen fiel) nnf ben

epnid): ,/8o end) ber Bü[)n frei madjt, feib if)r redjt gefreit"

;

anbere gaben uor, fie luodten mit biefem treiben ber Söelt über

if)re eigene Siinbbaftigfeit bie "»^(ugen (.iffnen 2e. Sn biefem tollen

l'iebcÄranfd) fam nnter ibnen bie Sitte anf, einanber ,yim 3eid)en

ber ikrmäblnng mit (Mott foftbare ^Winge ,yt geben, gleid)Uiie

ber '-iMiter bem oerlorenen ®ü()n einen 9iing f)abi anfteden laffen.

3iHillte man alle Xorl)eiten nnb ("»h-enel anf,^äl]len (fagt ber

(ibronift .^nfammenfaffenb), fo luäre fein tSnbe §u finben. Dod)

finb bnrd) Okitteg ®nabe üiele mieber ^n einem orbentlidjen iiieben

,5inrnrfgefül)rt merben. !i?on ben Urbebern ber i^einegnng, Oh'ebel

nnb SOuin^^, bie an bem luüften treiben fein (Gefallen gefnnben,

fonbern in ^^(ppcn,^el( nnb ber 8t. gallifd]en (^otte'cbaui^lanbfdjaft

ibm geiueljrt, aber luenig (^3ebör gefnnben batten, luirb nod)

gemelbet, ba^ ©rebel balb nad}l)er in "iD^iienfelb an ber ^;peft

geftorben, ^JJian,^ in ^ü^'id)- lut^i^ t'r ber ^^(nsiiueifnng getrost l)atte,

ertriinft luorben, A^nbrnaier nad) 3Jiäl)ren ge.uH^en fei nnb bort

bie Sßiebertanfe an^gebreitet l}abe. ^ann fd}lief3t i^ef5ler ben

langen 58erid)t über biefe tranrigen iuTirrnngen mit ben Söorten:

„Öütt luolle alle d)riftlid]en Wemeinben, wo ba^' (Soangelinm

grünt, uor biefer Sefte bemabi'cn! 3}enn nid)t obne grof^e ^Hrbeit

nnb 9Jad)teil bes ©oangelinnu:; [)aim\ mir leiber erfahren, baf? e^

nid)t allein ein SSiebertanfen ift nnb beifit, fonbern ein 2Bieber=

erfanfen ber öemiffen, bie non ben vsrrtümern be'o ^^^apfttnm§

bnrd) ba^ frenbenreidje ©oangelinm jnm iieben enuedt luaren".

Xcr folgenbe 2lbfd)nitt i[t bem Stöbe be§ turfiirften ?5riebricö Hon

©acf)fcn (12. Tlai 1525) gcluibmet. 2)er Sl^ronift prctft biefcii g-ürfien al8

eilten ,^>iieiten iii3nig ©alonio, xüijmt ferne e^ricbenöüebe, beutet fein

SBappen auf feine ftrenge @ercd)tigfeit unb rüf)mt feine 5-ri3mmigfeit unb

2l?ei§f)cit; bie (gd)Uiäd)c be§ 'gürften für bie 'Jrauen tüirb nid)t iierl)eimlid)t,

ober fdjonenb beurteilt unb jum ©d^Iufe bie 2)?cinuug au§gcfprod)en, bafe

burcft iljn bei längerem Seben üiel Sölutüergiefeen unb llnfrieben nermiebeu

morben märe.

/pieran fd)[iefet fic^ micber ein umfangreicher 23erid)t über ben 23auern=

frteg beö 3al)re§ 1525. Xcr eigentlict)cn l^-rgäfilunö ift eine (Srörlerung

über bie Urfadjen, bie ba,5U füljrten, üorauSgcfdnrfl, für 5^efeler§ eigene
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unb geiinfe üieler 3fit9f"o[fen Sfuffaffuitg fef)r bejeicönenb. ^ie §aupt»

urfadöe ber Seicegung mar banad) ju erblichen in ha Unterbrücfung be§

®öangclium§ burrf) ba§ ^J^apfttum, lDeIcf)e§ fid) bebrofjt fa^, unb biirdö

ben Stbel, ber am 23eftanb be§ ^?ap[ttum§ ba§ größte Sntereffe I)atte

tüegen ber 5af)Iretd)cn bem geiftlic^en Staube aiujeprenben abeligen §erren;

burc^ beibe tcurben bie ?5'ür[ten in il)rcr 3;i)rannei beftörft. 'S: od) fam

bagu nodö be§ XeiifelS ©amen, bie falfc^e 2luffaffung be§ ©üangeliumS,

befonber§ ber d^riftlic^en 'Jreibeit, burc^ ben gemeinen SDJann, infolge

beren and) Diele unreine ©lemente fic^ ber neuen ßel)re anfdjloffen. tiefer

Übelftanb luäre ju üermeibcn gemcfen, mcnn man bie uial)ren enangeUfc^en

^räbifantcn gebulbet ptte; benn bann lyäüt fic^ ber gemeine STfann mit

©ebulb in bie befte^enben 2SerI)ä[tniffe gefdöidt; ni^t beffer atfo fönnte

ein ^ürft ein ge^orfamcS 5BoIf getninnen al§ burcö §altung (i)rift(ic^er

Sßrebiger. ^od) bie Ferren moUten ha§! nic^t glauben, unb barnm liefe

@Dtt an ©teile ber loa^ren falfcbe $ropI)eten, bie Unruhe ftifteten, auf=

treten lüie ben 2^boinn§ 3J?ünser, mögen audb bie i^offdiran^en bie 33e=

megung al§ '^•xnd)t ber lutl)crifd)en S^e^crei be,5eid}ucn, mälirenb bod)

ßutl^er frü^geitig geUmrnt unb abgcmafjnt f)at.

3lad) biefer (Einleitung beginnt bie ®räät)lung mit ber ®mpi3rung

be§ ßanbüolfö im §egau unb ©cfimar^raalb, bon too fie nacö ©c^maben

I)inübergriff; bort traten bie Jöauern in Saltringen bei Ulm jufammen,

erhoben Ulrid) ©d)mib ju tbrem Dberften, unb biefer legte '\id) al§ ©djreiber

ben ©ebnftian fio^cr, SJürfc^ner in Söfemmiugen, bei, auf beffen eigene

SJJitteilungen ^efeler fid) berufen fann. dlod) aber bad)ten bie 23auern,

benen fid) je^t bie ©ee= unb Slttgäuer anfd)loffen, nid)t an (Selualt, fonbern

an eine frieblic^e 5ln§einanberfegung mit bem ©d)mäbifd)eu 23unb, moäu

auc^ ©cbappeler fie ermahnte, faf3ten 5lrtifel ab, bie fie befi^tüoreu, unb

macbtcn it)re iöorfc^läge, iceldieS bie J)iiclöter unb bie llnterbänbler bcibcr

3::eile fein foUten; ber !öunb aber moltte biefe nic^t annetimen, fonbern

bejeidbtietc anbere unb crfcbien, al§ bie 23auern barauf eingingen, nid)t gn

ben Sagungen. 3Jun fc^rieben iiutf)er unb ajielanc^ttion, oon ben:23auern

al§ ©cöiebgrid)ter genannt, gegen biefe, meil fie fic^ (für if)re mirtfd)aftlict)en

i^orbcrungen) auf ba§ (Sbangelium berufen i^atten, unb eS begann ba§ Slut=

oergiefjen. '3^en Sßerlauf im eingelnen an ber ^"»anb ber Cbronif 3u ber«

folgen, mürbe l)ier ^u meit fül)ren. 3" ©diteaben teilmeife geftitlt, öcr=

breitete fic^ ber 2lufrul)r nad) 6'lfafe unb SDtl)ringen unb brac^ bann auc^

in ^ai)ern, 2Bürttcmberg unb ^4^falj au§; in Stiüringen mürbe er :^aupt=

fäd)lid) burcb 3:f)oma§ 3}Uiu,^er gcfc^ürt, ber bei 2}Jüf)lt)aufen umfam; audö

ba^ '^•ranUnlanb , Söür^bnrg unb ber Obcnmalb, Bamberg, 9tn§bad) 2C.

mürben baüon ergriffen. 23cfouber§ l)atte iDJemmiugen ^u leiben, al» e§

ben ©cömäbifd)en S^unb einliefe; ©dönppeler flob nacft ©t. ©allen, fobafe

^efeler aucö burd) il)n über maud)e§ sui^crlüfftgcn iöcric^t crbiclt. '3}ie

legte (Srl)ebung im 2tUgäu murbc burd) 5^errat niebergcioorfen. %nd) an

ber ©dimeiäergrenjc, in UtabolfSsell unb äöalb§t)ut, macbte fic^ bie 23e-
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iDeguni] flcltenb, luiirbe aber bort burcö Tlarx ©ittic^ bort (5m§, i)kt burrf)

bie öftcrrcicf)ifd)c J)tci]ierunc( crfticft, bic ben fatliolifc^en (MotteSbicnft

lDicbcrf)crficÜte. '•ilad) (^•niHil)nuncj ber (5-rl)cbutuT im ^atsburcjifdjen unb

2}iittcilutig ber bort aitgenonuncnen ?lrtifel (äI)iilictK tourben faft überall

aufgcftcttt) enbigt ber 58ertct)t mit einem SJergeic^uiS ber im ^Baucrnfriei^

geplünbcrteii unb sfrftörten Slöfter unb Sdölöffer, fojüie be§ fonft an-

gerict)tetcn @c^aben§.

Csii bcv (iibiiciiojiciijdjaft mar auf3er bem fctjoii im oovan=

fleficubcn ^snlir crfLili-\tcn Sturm auf boy Ä(ofter vSttiu^cu feiue

bcbeutcubcrc (irl)cbuut] ,yi ucv,^cid)ucu; iu !:l-^a)el unb ^üvid) c]elaui]

e§, bic fid) rciicubcu Unvul]cu ju [tiUeu; in (^h-aubünbcu unirbc

bie Tlüd)t be§ ^-^ijdjofe i]eid)mälcrt, aber '5?tufru£)r nermiebeu. 3ni

(Gebiet ber ^^Ibtei St. (fallen berieteu bie Untertanen wie auber=

nuirt-o über bie . ^^tbfteUnui:; iierfd)iebener S3ejd)luerben, unb ber

5tbt trat in Unterbanblungen ein; bücf) bie Öäebenuerfunti bey

5(nfrul)rvi in Teutjdjlanb Ijatte §ur ^otge, baJ5 aiki- beim alten

blieb, (iiue tiefäl]rlid)e 3it1i"!n^inenrottunti fanb einzig am 'ilJ^ontag

öor rftern ftatt unb rid)tete fid) tjegen Dr. dliriftopli älMnfler,

äbtifd)en 9iat, ber feinen ^"^errn gur Ooen^alt auftjeforbert l)atte.

(Sr iinirbe üon ben i^ineru bei ©teiuad) überfallen unb nad)

langem uergeblidiem 8ud)en gefangen genommen, bann nad) ^-föil,

fpüter nadj 9\apperÄuiil gebrad}t, bort aber in (^i'eitjeit gefegt

unb über bie 3"*^l}l baren Strafe uerljängt. 3^"^ Sd)lu^ be§

Slbfd)nitte§ erinnert ^e^ler an bie Jabel uou
^^''-^i^'^)

^^^^^ ^J}lam,

bie miteinanber im Streit lagen unb beibe uom Stord) gefreffeu

würben, unb ,^iel}t barauv bie l'eljre mit bem 5ß3ort aiht^ ben

Sprüd)en SalomouiS (24, 21
f.): „dJlnn Äinb, fürdjte ben ^errn

unb ben ilöuig unb menge bid) uid)t unter bie ^2lnfrül)rifd)en;

benn it}x Unfall luirb plö^lid) entfteben, unb luer meif?, umnn

beiber Unglüif fommt?"

3ln ben 33auernfricg reil)en ftdö nl» Vettere friegerif(^e (?reigniffe beS

3af)re§ 1525 ber mifslungenc iU'rfuc^ ^ergog Ulricft^ uon 2Bürttcmberg,

fein i'anb luicber .^u gctüinuen, unb bie Sc^Iac^t bei i)3aina, iu ber ?5'i"fiiii5 T.

üon '5'ranfreic^ Don ^arl§ V. Xruppcu gefangen genommen, loobunl)

alte 5)3ropl)eSfiintgen erfüllt mürben.

^er nad)fte ^.Jlbfdjnitt luirb eingeleitet burd) bie ,yird)erifd)e

^Ibeubmablc-orbnung unb bie "^^ropbe.^ei,»'') b. b- bie in 3ürid)

(für junge Ibcologen) eingeriditeten L'eftionen, iu benen bie ^-J^ibel
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au« bem Urtc^'t überje^t uiib ertlärt unirbe. Xarauf ft>t3t bie

^iHntiuort ßiii-'irf)^ ^^^^ ^^i^n auf eine ^D^-ifjuung, bie ^Jfefje mieber

augunef)meu,4*') uub bie in St. (fallen pr (Siufü{)rung gelangte

^rebigtprbuuug. 5(m 1. Oftober 1525 ging ^um erften TM ber

Reifer Söolfgaug 3ufli ^u St. ii^auren.^eu, ber bie baf)in tro|

uielfac^en (Siferng gegen bie d)kiic fie nod) begangen ()atte, oon

biejem Q^raucf) ab, UHi()renb ber '';pfarrer 33enebift iöurgauer unb

anbere nod) einige ^JJ^onate bamit fortfut)ren, bis 53urgauer burd)

einen 3)ro(ibrief abgefdjredt nnirbe, bie übrigen aber einer nad)

bem anbern bie Äirdje uerlieBen.^') 2Bät)renb bie "^^apiften bür=

über flagten, ha^ biefe ,5ium .Soeufdjober unb ^lioBftaü geiuorben

iei, iininjditen bie (5oangeIiid)en bie (£infü()rnng be§ "Jlbenb^

maijii- nad) bem 5.^organg (2t)rifti. (Sine Crbnung follte burd)

bie ^rebiger ,^u St. IMurenjen unb St. 3}^rngen' im 3^erein mit

ben 5Ratc4)errn 3oad)im unb Öeorg öon SSatt anfgefteüt merben;

aber ba geigte fid), ba|3 ber ?lbenbmat)I«5iiii[t and) in St. @a((en

Eingang gefunben ^atte, unb be!ö()alb unirbe einftiueilen nod)

feine Orbunng für biefe ^^ier aufgefteüt, jonbern nur für bie

^rebigten. Statt ber bi5t)erigen Sam^tagabenboefper unirbe

eine Seftion im alten ^eftament eingefüf)rt; am Sonntag unb

an ben äl^od)entagen um bie geuiö()nlid)e ^^'it (8 lU)r) foKte eine

^;prebigt am bem 9cenen Xeftament get)alten, baneben bie 3JJorgen=

leftiou (f. 0. 1524) beibel)alten luerben. Vln Stelle beS Iateiuiid)en

©ejange nad) bem l'äuten trat ha§> S^orlefen uub bie (Srftärnug

eines ^falnisi ; nnterbeffen follte burd) gmei 9^at§t)errn ha§> ?(Imofen

eingefammelt, barauf nad) nod)maIigem ©elänt bie ^^rebigt mit

einem oom '^^rebiger gefprod)enen Sünbenbefenntni§ unb einem

©ebet für alte Stäube eingeleitet werben. 3u loId)er Sßeife fe^te

man bie '»ßrebigt an Stelle ber SÜJeffe, unb an biefem 5^raud) mürbe

troö t)er)d)iebener 2)rof)briefe, bie ber Stabt gnfamen, feftgef)atten.

^cfeler fd)[iefet ben 33ertd)t über ba§ 3al)r 1525 unb äugleic^ ba§,

brltte 23ud) feiner (5I)rontf mit ber (iTää^Imig feiner am 29. Dftobcr er=

folgten 2Sert)eiratung mit Slnna f^äfeler, bei ber beibe ©atten erft im

23. Zsaljx ftanben. Sie mürben burcb 2öoIfgang Sufit getraut; al§ @äfte

nabmen an ber §ocbäeit§feier Dr. Soacbim bon 2l'att, ©eorg üon 2öalt,

^Dmiutfuö ^>^ili, ber @tabtfd}reiber Siuguftin g-ec^tcr, 3obannc§ 3}ütiner

unb anbere aiigefetjene Sürger mit i^ren 'grauen teil.
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JlMcdc5 *^uc^: 1526— 1527.

1526

2;a§ liierte l&nd) ber Sabbata irirb eröffnel biirc^ bie üon einem

©cgen§ltmnf(^ begleitete 5(iigabe, bafe für ba§ 3af)r 1526 Dr. 3L'*ad)im

Don 2Batt (:5um erften ?JJiiI) ,sum S^Mirgermeifteramt berufen uiorben mar.

'I^arauf folgt ein längerer ^^Ibfc^nitt, ber ben ("yrieben üon SJiabrib,

giüifcijcn .^arl V. unb %va\Vf, I. am 14. 3nnuar 1526 gcfc^loffen, bel)anbelt,

iinb baran fdiliefjt ficf) bie 2Jlitteilnng eine§ 2}ianbate§, ba§ Hon bem

©t. ©aüer 9lbt ^-ran,^ @ai§berg am 11. Wäx?i 1526, angebltd) auf "I^räugen

ber eibgenöffifcöeu Orte ßu^ern, (2d)nn),5 unb @laru§, erlaffen unb moriu

bie 9lu§lteferuug ober i^ernicötung beutfd)cr lUeuer 2;eftamente, flrenge

Seobadjtung ber {^'^ft^igebote uub Unterbrücfung be§ 23iet)fauf§ burc^

bie älfe^ger jur S-afteugeit augeorbnet morben mar.

9hjr eine fuappe (Srörtcning ift ber "Ji^putation in Siaben (21. 9J}ai

bi§ 8. 3uni 1526) gemibmet, ber bie brei <St. ©aller ^rebiger iöurgauer,

Sufli unb S'üx, baju 9lat§f)crr '^afoh JHiuer, llnterbürgermeifter ?tnbrea§

9MlIer unb 3»nfer .tafpar .^oUifofer, fomie au§ bem 2lppengctlcrlanb bie

iljirebiger yanS 4">efe, 4-^eiagiuS am ©tein, $I)iattf)ia§ Sefeler unb aubere

beimoljnten. %tm i^erid)t ift eine „treue ÜTmal)nuug" an bie ficbeu cib=

gcnöffifcfteu Orte, meld)e gur ®i§putation eiugelaben Ratten (b. 1). an bie

fat{)f)lifcl)en Orte), unb eine „neue äöarnung" an bie ©tabt 3ürid) an=

gelängt, beibe fonft nic^t befannt unb üiellcicöt ßefeler§ (Sigeutum.

5üt§ge!^enb bou ber Jatfad^e, ba^ bie 6'ibgcnoffen einft al§ tapfere

2ierfed)ter ber göttlid)cn SBal^r^eit gegolten ^aben, flogt ber Söerfaffer ber

erfteren barüber, bafe je^t i^r §aupttrad)teu auf itrieg uub (^-ürftengolb

gerichtet fei unb fie fi3rmlid) fic^ an f^i'iiiifrfii^ ergeben Ijätteu mit einziger

5lu§ua^me be§ unter 3miugli§ (Sinflufe ber ^Bereinigung ferngebliebeneu

3üricö. (Serabe baburc^ aber l}abe fici^ 3ütid) ^»afe uub 23erfolguug ber

neuen £el)re suge^ogeu, unb bie (Erbitterung fei uoc^ berftärft morben

burdö bie ©c^mälerung ber Söallfabrt nad) (Fnufiebeln. (Sleicftmo^l be=

gel)re bie ©labt feinen ^autpf ober l)bcöfteu§ einen folc^en, in ben il)re

^l^rebiger mit ber iMbet gögen, um ju fiegen, unb fie getröfte ficft ber

Hoffnung, sufnntmen mit i^ren ©ibgeuoffeu in ben Sunb, ben ©ott mit

5lbra^am unb feinem Samen aufgerid^tet ):iab(, aufgenommen ,^u merben.

'^k fatf)olifcöen Crte möchten alfo bie 2lugen öffnen uub bie auf 3«^'

rüttung ber ö^ibgenoffenfdjaft im 3"tereffe be§ ^aifer§ gerichteten l)eim=

liefen ^4^raftifen Dr. ®cf8 unb ^^aberS erfennen.

^ic SBarnnng an 3"i^'<^ beginnt mit bem 5pret§ ber ©tabt, bie nor

anbern fid) burd) eoangelifdie (Sefinnung auSseic^ne, unb fc^liefet baxan

bie 2)Jaf)nung, aller 2lnfeinbung jum Sro^ ftd) ftanb^aft gu geigen; fo

merbe ber ©ieg i^r jufaHen.

'2)ann berid)tet ber (Sl)ronift über bie '2)i§putation gu ^lang (9lnfang§

3anuar 1526) unb ba§ 9teligiou§gefpräd) gu 5lufterli^ in 9)tät)ren, bie
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bcibe ber SReformatiDtt ßüiiftig ausfielen, foitne über ben DJeid^Stag §u

Speier, bcr öornei)mIicö burc^ ein ©d^reiben be§ lllmer MrgenneifterS

'i^ern^arb 23efferer an feine §lngeprigen ou§ ©peicr beleudötet loirb,

moran fidö fine fpöüifcfte ^lufeerung über %abcx anfdjliefet.

2)ie @rft)ä()nunti einer oom sürdjerijc^en '^ai erlaffenen Drb=

iiung gegen (£f)cbrud), |)urerei unb Kuppelei, ferner über Ä'inber=

tanfe, Äircl)gang, allgemeines &^h^t unb bie geiertage gibt ?lnta^,

al)nlid)e in @t. ©allen 1526 getroffene 50Ja^nabmen, bie @in=

fc^ung eines ®f)egerid)te§ unb bie 33efd}ränfnng ber '^a[)l ber

geiertage ^u berüt)ren; ou^er ben brei grof,en geften mit je

einem ^tüeiten geiertage finb mir ^Ulerfieiligen, bie 93efd)neibung

unb 3luffaf)rt ß£)rifti, üon SJ^arientagen 2id)tme^, 58erfünbigung

nnb |)immelfabrt, aller jmölf Stpoftel %ac\ (15. Sitli), Sot)anne§

be§ XänferS, ^D^iria 9J{agbalena§ unb 8t. (hatten ^ag beibe=

balten.

®§ folgen 23eri^te über eine SRei^e (S-reigniffc au§ ber glüeiten 3a^re§«

pifte, einen peinlichen SSorfaÜ, ber fid) am 29. 3uli in SlppengeH jutrug, al§

bort ba§ 23ünbni§ mit ben ®ibgenoffen neu befc^tnoren mürbe, redöt ge=

eignet bie @Iauben§fpaltung im ßanbe felbft mic in ber ©ibgenoffenfcöaft

ju illuftrieren; über bie §inrid}tung be§ elmngeltfcfien $rebiger§ in

Kempten, 2)Jatt^ia§ SBeibel, burd) ben @c^mäbtfd)en $8unb, 6. September;

über ftorfen SRegen unb ilberfcftmemmung in St. ©allen, 26. 3uli; über

bie ©eburt öon ^efelerS erftem So^n 'Dabib, 4. 5tuguft, unb I)eftigen

Sturm am gleictien Xag, infolgebeffen auf bem ^^obenfee ein Schiff unter=

ging unb met)r al8 ämangig 2}Jenfcöen ertranfeu; über ein @efellenfd)ie^en

tu Süxid) 23. Sluguft, an bem bie and) gelabenen St. ©aller ^od] geeiert

mürben, unb enblic^ über bie (J-roberung bon Cfen=5)Jeft burcft bie Surfen

(8. September) unb ben Xob ^önig ßubmig§ bon Ungarn.

(Siugcbenber wirb ()ierauf mieber bie (Entfernung ber bi§t)er

nod) fteticn gebliebenen (^i)^en unb ':?lltäre auS ber et. Saurenjen^

tird)e er^iifjtt. 9cad)bem jd)on frül}cr mit bcr 3^efeitigung ber

58ilber ber Einfang gemad)t (f. 1524) unb baS )SoÜ feitt)er burd) bie

''^rebigt genugfam untermiefen morben mar, mürben je^t bie

Äird)genoffen ju 8tabt unb i^anb ju einer 5lbftimmung ein=

berufen unb, als fie nun eintjeüig fid) gegen bie iöilber au§=

gefprodjen t)atten, am 5. 2)e5ember uon beiben ^Jiäten ^^erorbnete

unb bie ftabtifd)en SBerfmeifter mit bereu gän,!,lid)cr 3Begfd)affuug

betraut, bie in ben näd)ften Xagen erfolgte, ©o gut eoaugelifc^

.*ftefeler gefiunt ift, bebauert er bod), ha'i^ ba in hir^^er ^nt gro^e
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Soften uiib uid '^Ivbcit, bic mit uicl Ö)clb in lauflcv :^<:h cvftedt

mar, ^u ©ruubo (\uic\.

Auf bem „Cdevftcit" (tievidjtct er), io l)ci|5t bcv ^^-rouattcir

im (iiw, [taub eine id)önc liotic ^afel mit i^eid)iiit3tem i^htmen«

merf bi^ p ben A^immelii ni)'6l)t. Tarin ftanben ournelimücf)

fünf foftlirfie, ycrgulbcte, faft lcbcn^:H^rDf5c 'i^ilbniffe, bie .s^eiligen

Oialhiv, Ctmar, is.'anrentinc-' nnb (Mrec\orinc-> nnb ein fdiöneg

::).)carienbilb, mit bcm .Stinb anf bem '^Irm, in ber "üJt'itte. 'jluf

bem (Sorpn'ö in bem '^Inmenmerf mar (i()rifti ^^ilb, mie er ^u

C^eridit fit3t, nnter jeinen ?}iif5en eine ilngel, .s^immel nnb örbe,

^n feinen beiben 3citen 3^ilbniffe ber 9J?arta nnb 3ol]anne§ be§

^änferÄ. ^^In ben (Snben ftanben .J^mei ßni]el mit ^^^ofannen nnb

fonft nnten nnb oben nod) nnjälilic^e fleine S^ilber. ®ie ^lügel,

momit bie fünf genannten ^-Pilber bebetft mnrben, maren f}bd)ft

tnnftreid] bemalt, auf ber einen 3eite bie "»paffion (it)rifti, auf

ber anbern bie be§ t)(. i?anrentinÄ, alle? foftbarer nnb bentlidjer,

al§ id) e§ mit ber ^''t'cv abmalen fann. "Jlnf ber Seite gegen

bie (iibtifdie) ^^^fal,^ erl)ob fid) eine fefte a3caner gan,^ gleidi ber

gegenüberliegenben, an me(d)er ber linrm ftet)t, nnb ,^mifd)en it)nen

ein föftlid)ec\ eiferne^^^, rotgeftvidienec" 03itter, bnrdi ba^^^ bie @eift=

lidien lunt ben Saien gefd)ieben mürben, ilu'e ^^^'^nonien ,^n üoI(=

bringen, ^^(n ber genannten 'DJ^mer ftanb ein SUtar, nmranf eine

bem l)eiügen 8ebaftian, bem '';|3atron ber Sd^ütjen, gemeinte

Tafel; fein ^^ilbni^ nnb ebenfo biejenigen ber Jungfrauen Cttilia

unb 5^abara, etma üon ber .'pötje eine§ inerjefinjiiljrigen Knaben,

maren meifterlid) gefd)ni^t unb nergolbet. %\\i ber anberen Seite,

im Sßinfel an ber Turmmanb, mar ein ^^ütar mit einer lafel,

ber Sd)nt)mad)erpnft getjörig nnb i()ren '^^-^atroneu (iriÄpinu§

unb Gri^::piniannÄ, bie and) 8d)nf)mad)er gemefen fein füllen,

gemei()t, it)re '^ilbniffe )amt benen ber .'gelena unb be^ö (Sr,^enge(§

kläd)ael in 5vlad)mert (Jladjrelief) fd)i3n nergolbet nnb anmutig

bemalt, ^unfdien biefen beiben, mitten üor bem gi'i-uuiltar, ftanb

ein uiebriger ^^lltar, moranf fid) eine bnrd)brod)ene Tafel mit

idanbmerf erl)ob, bamit bie Zeremonien unb ba^ ^JJi'ef3gepränge

auf bem ^ronaltar fiditbar mären unb nid)t üerbcrft mürben.

Über biefem 'Elitär I)ing an ber Tecfe, mit ftarfen eiferneu

Stangen angel}eftet, bae '^ilbni^? bc* am Äireuje l)augenben
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(S()ri[tiiC\ baueben ^oliaune» unb SDiaria, 33ilbev üon bev ®vöf3e

eine§ [tarfen BJiannegi. 5In ber ©ciule ber Äan^el gegenüber lüar

eilt ^^(Itar mtfgerirfjtet mit einer fd)5nen oergolbeteu Xa\d, luorin

hüS' 'iBitbni'o ber SOiaria, \f}X unb anhmx Jungfrauen, ^^(gne^,

5(gatba :c., 5U (Sf)ren geiueit)!.

^J(u ber erft feit fur,^em erbauten 5(pft2i mar ein \HItar oou

uufere§ löblicf)en iieinluaubgeluerbes ©efellfdjaft ßottifoft'v unb

Äeller geftiftet, bie barauf eine ^afel ooni fnbtilften !f^i(b= unb

8d)ui^U}erf t)atte utadjen (äffen mit einer SDfenge s^öilber ber

(Altern unb 33Iut§frennbe unferg |)errn Sefn, mn dJlaxia, feiner

SDhitter, ^^(una, Sofept), Joadjim, ^^Üpt)eu§, 3e&ebäu§, 6aIome h\

felbft uon Jfai, 3)ainbvi ^^ater, ferner ber oier (Snangeliften, ber

liier iie()rer ^^(uguftiuus, ^Imbrofiu^, ,'pieronl)muö unb ©regorius,

and) einer ?^ignr ber elftanfenb 9!}?ägbe, ^^ilbern ber ^luei Ü^itter

(Tregor (Ök'org) unb ^fovian unb üielen auberen mef)r ic.

3)iefe genannten 5(ltäre, tafeln unb ^^ilber famt ben 53i(bern

unb Ö^i}^en, bie f)iu unb t)er in ber Äird)e an ben Säulen auf=

gerid)tet luaren unb täglid) mit großen Äoften an SBadj§, Uu=

fd)litt unb fouftigen ^ierbeu üeret)rt mürben, I)at man, ungead)tet

aller 9J?eufd)eubro()ungeu, nad] beut iiiant unb ^sutjalt ber t)eiligeu

Sd)rift öor ben 5(ugen ber (£()riftgläubigen t)inmeggetau, obiuoljl

U)ir üou ben ^iibftleru f)öreu mufften, mir Ijätten aus unferer

Äird)e einen ."peuftabel unb Q^of^ftaü gemad)t unb aUeu (^5otteÄ=

bienft baraus getrieben, al« ob bie entfd)iebene ^rebigt be^ lauteren

®ottegmorte§ unb milbe §anbreid)uug an bie 5(rmen nidjt ein

©otteÄbienft fei, mä{)reub bodi (^f)riftu§ fpridjt: „@el)et bin unb

prebiget unb lef)ret fie tjalten, wa^i id) eud) befobleu liabe", unb

ebenfo ber ^:|3rop()et: „M) iiabc l'uft an ber ^^armfjer^igfeit, nid)t

am Opfer; mas i()r beut SOänbeftcn tut in nteiuem S^camen, bav-

babt if)r mir getan" 2e., unb als ob (^ott mit bem, mas er fo ftrenge

üerboten, geel)rt merben fönnte.

Äeinen geringereu (Mö^enfturm al§ bicfeu in ber ®t. iiauren^eu^

fird)e nennt e§ Äeftler, bafe in biefer ßeit reid)e 33ürger uub

Sürgerinneu freimillig oon il)rent Überflnf^ an Äleiberu uub

^letnobieu fo oiel l)ingabeit, baf5 barau§ bei 10000 ©ulben gelöft

murbeit, luooon ein grof^er %e\{ ben kirnten ^n gute fam. 9(ud)

bie fd)amlofe Sitte, baf? bie Jungfrauen an ^t-'fttageu 33ufen uub
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»iiicfcn blof? tnii^cn (nad) boni ^^orbilb bcr an foldicn Tatien

aufiicidilolicncii \Hltartafcln „bor lödjtcv lafel" flcficitlen), umvbc

atu^cidjaift.

5)en @rf)lufe be§ 3n^i"e§ 1526 madjen aiisiuärtine Ch'cigniffe, bie

.Vulbtgiiug bcr bü{)mtfd)en Stäube Dor i^önig ^cvbtiianb, bic am 1. 2:e=

Sentbcr in SBien erfolgte, unb bcr fc^on in ben Sommer bc§ 3nlire§ fallenbc

glüift s^uifdien Sßapft unb ^Jaifcr, infolgebcffcn 9Jom am 20. ©eptcmbcr oon

faifcritdjcm Sfriegsüolf überfallen, am 21. ein Söertrag abgefdjloffcn nnirbc.

1527.

5)ie ®r3ät)Iung be§ 3al)i'c§ 1527 wirb begonnen mit ber ©rmäljnung

ber ainil)! 3iifo6 i?rom§ (trnmS) ,yn» 58ürgcrmeifter. ®ann folgt ein

eigentlich nod) ^um üorangclienbcn Zs<^i)^ getjiJrcnber 5lbfd)nitt, bie 23er=

legnng be§ 5öifd)of§figc§ an§ S?onftan,3 betrcffcnb, bie eine (S-olge ber

cnlfct)icbcnen .s)inueigung ber 23ürgcr[d)aft gur 9ieformation mar. ^ine

furge 2)fittei[ung über milbe Temperatur im äEinter, mofür um 3}}ittc

2)iär5 ftarfer Sd)ueefaü eintrat, leitet über gu ber 9kdnid)t, ba^^ im neuen

5af)re '5-leifd)mangel unb STeueruug Iierrfd)te, teil§ burd) ba§ 5lu§bleiben

be§ ungarifdöen a^icl)e§ infolge (Eroberung beä ßanbeS burct) bie 2;ür!en

lierurfad)t, tcilS al§ «^olge be§ $öauerufriege§ angefe^en; gleid^acitig machte

ficö auc^ 3}iildömange( geltenb, ben man bcr ?lu§bcl)uung ber 23lcicöen

id)ulb gab; bafür crjielte aber ba^ Scinioaubgemcrbe befonberS Ijotje

^4.^rcife, bie frcilid) im folgenben Sa^r miebcr fielen infolge öerme^rter

5J3robuftion, jn ber auc^ bie fdjlec^te (?rnte beitrug, inbem fie ju fleißigerem

Spinnen 5lnlaf? gab. hieran fc^licfeen fid) Siotijeu über bie C^inrid)tuug

oou seljti ©bangclifdjcn in 6-ufi§l)cim burc^ bie i3ftcrreic^ifd)e i)tegieruug,

am 22. unb 23. Wäx^, unb über eine iltcbenfonncnerfdjeinuug bom
27. Februar, fomie 2lngabeu über 2}hiruer§ lutljerijc^en %kb' unb ^e^it-

falenber; mic bon ber Sonnenerfcfteinuug in bcr ß^ronit eine 3ei(f)nung

beigegeben ift, fo Ijat 5fefeler ein (Syemplar oou biefem Äalenber unb bon

bem Dr. (foppS, ber angeblid) 3Jturner ju bctn feinigen Slnlafe gab, feiner

(i^ronif eingefügt ''")•

S)avmif fäl)rt er mit ber (Sr,^äl)huu3 ber @t. gadifdieu 9ie=

formatiou fort, inbem er miÄfülirlid) über bie 1527 eingefübvte

?Uienbmal)U^orbnnnii beridjtet. %Ui 1525 bie SJ^effe abt^ejd)afft

uiorben mar, batte man Don ber (5infiU)rnnt] be§ 'JlbenbmabI'?

megen Uneiniiifeit ber (Meiftlidjen '^Jlbftanb i^enoinmen, einftmeilen

nur eine 'iprebii'jtorbnnng anfgeftellt. 3cl5t aber legten bie '^^^rebiger

,^n ©t. !iiauren,^en, nom ';)iat ba,yi anfgeforbert, einen i^orjd)lag,

mie man e§ mit bem \Hbenbmabl bnlten fode, uor, anf ben fie

unter il^abiane ^JJcitiuirhnui fidj geeinigt Ijatten. ®iefer ^orfdjUig

5
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ging baf)in, ba^ man ficf) ftreng an bie einje^nngemorte (£f)ri[ti

()alten nnb ^nm erften Wal an Dftern bie geier begef)en JuoIIe

in ber 32}eife, ba^ am Sonntag bie iibcr ,^man,^ig 3at)re alten

Äircf)genofien, am 9)Jontag bie jüngeren, bie oerftänbig genug

feien, nad) Unterineiiung burd) bie ^rebiger bie 5^ebentnng ber

!ird}Iid)en |)anb(nng red)t aufpfafjen, ba§ 5(6cnbmaf)I genöfjen.

'9tad)bem gn)ijd)en 6 nnb 7 UI)r bie gro^e @Iode ein ^eid)en

gegeben, foüte ber G^otte§bienft mit a((en eingetäntet, bann mie

gemöbnüd] bie Sammlnng für bie ,*panearmen uorgenommen

tuerben, auf fie eine '»^rebigt non (£{)rifti lob nnb innige !4^an!=

fagung folgen nnb an biefe bie 5lbenbmabljfeier fid) anfd]lie^en.

^tnei fd)on bereitftef)cnbe, mit lueif^em iieinen bebedte 'Jifd)e, einer

für ba§ 33rot, ber onbere für ben 2Öcin beftimmt, foliten burd)

bie oier ^rebiger an ben unteren 3((tar^^) gerüdt werben, barauf

bie ^^rebiger in fd]lid)tem ©emanb, ehrbar gegürtet, fid) gegen

ba§ 3^olf wenben, haQ 93rot emporf)ebenb, ben SSein üor fid), bie

(£infe^nng§morte mit lauter Stimme in beutfdier Spradie üer=

fünben nnb mit ber '^^(uÄteihtng beginnen. "^^Inf ber einen ©eite

ber Äird)e foüten bie SOiänner, auf ber anbern bie grauen fic^

bereit bitten, an bie Xifd)e bcranptrctcn, ^uerft bae 33rot, bann

ben S^öein empfangen, Dt)ne nieber^ayufnien mieber an ibre ^lö^e

äurüdfei)ren nnb bort bis pr gemeinfameu Xanffagnug märten,

bie einer ber 'i]3rebiger non ber ^anjel berab norfpredjen foUte,

um barauf mit einer furzen (Srmabnung bie ^^eier ,^u befd)Ue^en.

Über ba§ Q^rot mar beftimmt, ha'^ e^ in rnuber iS^xm, in ber

(^röfee eine» ^fennigbrote?, aber nur einen 9.)?efferrüden bid, in

eifernen SObbeln au§ feinem TM)i gcbaden werben foüe; ben

2Bein foüte mie üorbem für bie SOieffe ha?-^ Spital liefern. Störung

burd) Äinber, bereu ©egenmart im übrigen iiiünfd)en§mert erfd]ien,

follte burd) ,^mei ^^at^biener oerbütet merben. .Hranfen, fomie ben

l'euten im Spital unb Sied)enbau^? mollte man jebesmal, meun

bie fird)(id)e geier oeranftattet mürbe, auf SSunfd) hat^ §(benb=

mabl im -S^aufe reid)en; bagegen erad)tete mau für unnötig,

Sterbenbe bamit ,yi nerfel)en, ba e§ nid)t für biefen ßmed, fonbern

§um ®ebäd)tniÄ in ber ©emeinbe unb a(5 3eid)en ber ®emein=

fd)aft eingefelit fei. 3]iermal im Sabr, an 2Bei()nad)teu, Oftern,

^^fingfteu unb l)fariä .öimmelfabrt (15. 5higuft) moUte man bie
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^eier begef)en. 2)ie Äranfcn joUten üon bcn ^rebiiiern aiid) ionft

befiicfit unb iictröftct, ba,^u in bcr .S^irdie Wcbcte für fic i-ieipvodien

U'crbcii. 'ÄuT fid) buvd) bic üffentlidie '*]>rcbiiit nidit flenüt^enb

uorbcreitot i^Iaiibte, iollte fid) üon bcu ':|?rcbii^crn luitcruieiicn unb

in (Mcuni"fcii!jfvai;cu beraten laffen. (inblid) umr üori]eid)Iai-\en,

nad) ll^^ittb. 18 nnb 1. kox. 5 tje^en offenfnnbige isjafter bcn '-l-^ann

ein^ufübren, nin bartnärfige 8ünber üon ber @emeinid)aft beg

5ijd)e§ bcÄ .s^errn anC'jd}lieBen ,^n fininen.

5lni 9. "Jlpril würbe biefe Crbnnng non ben diäten gntiiebeiften,

an Cftern (21. 5lprilj gum erftcn ''Mai in .«raft gefegt. 2(n ber

^cier beteiligten fidi nidit nnr ^öürgernteifter, ^at unb ö)emeinbc,

fonbern aud) ^'eute, bie eiiient(idi nid)t 3U ber i^irdigenofienfdiaft

geborten, aih}' 5lrbon, (Vtibfird) k., in bereu Äirdien bac- ^^lbenb=

mabl nodi nid)t eingeführt mar unb bie uiegen ibrer Tediuibnie

!i.^erfoIgung burd] ibre Cbrigfeiten ,yt erleiben batteu. "Jlud) bie

Stobt et. ÖaKen nnirbe megen iljrc'c i^erbaltene bei ben alt=

gläubigen (Sibgenoffen öerfUigt, ha^ fie in bcr Äird)e eine „9J?oft=

brodeube" *") eingcrid)tet b^^be, unb inu^te be§{)alb fdiriftlidic unb

auf Tagungen münblid]e iVabnungen über fid) ergeben laffen,

une fd)on nur ber, am 27. ^ebruar, uon ben fatbo(ifd)en Crten

auö l'u,5;ern ein gd)rciben eingegangen mar, tuorin fte mit (Snt=

jiebnng allen Sd)irm5 unb edintiCC' brobtcn, falb? 8t. (fallen

nid)t non bcn und)riftlid)en ,'oänbeln abtaffe unb fie beftrafe.

Mef^ler, ber \)ai> Sd)rcibcn erft fpiiter (am Scbtu^ bc^ ^abre^)

mitteitt, fügt bei, biefee iBcrbaltcn ber fatbolifd)en (Sibgenoffen

babc im folgenbcn ^abr "^Inlafj jum 3lnfd)luB an bac- d)riftlid)e

S^urgred)t gegeben.

Um aUerlei Unorbnung unb ^l)äfUn-äud)e, bie befonber!? burc^

bie Lauferei ciugcriffen umren, ,yi befeitigcn, unirbe ferner oer-

orbnet, baf? fortan burd) bie ^^rcbigcr bie ^Jtamcn ber oou ibnen

getauften iiinber, fornie ibrer (Sltcrn unb 'i|3aten mit bem ^atum
aufge,^eid)nct merben foUten •'''') unb in gleid)cr SSeife bie 9camen

berer, bic fid) trauen liefen.

':?(uf3erbem befd)loffen bie ^öte am 7. ^^(uguft auf 'Jlntrag ber

^rebiger, bafi fortan an ben oier l1cad)tmabbötagen nad)mittag§

bie 5ugenb im ':?(Iter oou 9—14 ^abren in bie St. l?auren;^cn=

firdjc berufen unb oou bcn ';]irebigcrn über bie ©laubenelebre,

5*
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luie biefe üon it)nen in einem ^üd)(ein ^^niammenflefaf^t iei,^^)

befragt inerben foUc. ^^In bie (Sltern erging gleicf^jeitig bie

9Jhrf)unng, il)re Äinber an biefen S^agen in bie Äird)e ^n ']d)idtn

nnb fie üon 3ngenb auf in bem 3nf)alt be§ 33üd)lein§ §u unter=

meifen. ©aju befd)(offen bie ^^rebiger, ftatt ber bi§ baljin üblid)en

5_^efper jeben 8onntag um 3 \\[)x eine Äinbcrleftion ^n f)alten

nnb barin bie Äated)i5mnÄfragen ber 9ieit)e nad) ^u erflären.

^or nnb nad) biefer Äinberle()re, ebenfo aber and) bei ben ge=

nibf)nlid)en ^^^rebigten an ®onn= nnb ^^eiertagen nm 8 U^r

morgcn^o foÜte je ein ^falm in bentfdier 8prad)e gefnngen werben,

^n uield)em ^^uecfe jefet bie ilinber Unterrid)t im '^^falmenfingen

eri)ielten. (S» mar ber "ipfalm: „5(n§ tiefer dlot fd)rei' id) ^u bir",

ber al-o erfter in iold)er SBeife an^menbig gelernt nnb am 8. @ep=

tember ^nm erften 3J?a( in bentfdjer gpradje in ber ©t. ©aller

Älird)e gefnngen mnrbe.

9iod) üor biefen 93eftimmnngen über ben (^bttesbienft mar

am 6. 3nni eine @a|nng gegen @l)ebrnd), ^nrerei, Kuppelei nnb

unel^rbare Äleibung uon ben Otiten erlaffen luorben. 2)ie auf

(äbebrud) gefegte Strafe mar allerbings red)t milbe, inbem eine

grau nur brei Xage nnb brei 9cöd)te bei SBaffer nnb ^rot im

0:)^arren=)Stübli, ein dJlann ebenfolang im ^urm jn bü^en

batte; im ifi^ieberbolung^fall foüte bie boppelte Strafe eintreten,

ba« britte dMi ^^(u^oiueifung erfolgen. 3n äbnlidjer Steife finb

and) bie auf Sd)iuäd)ung oon Snngfranen gefegten Strafen fel)r

gelinbe, nid)t gar oiel l)öt)er al§ bei Übertretung ber Äteiber=

oerorbnung. 3)a5 2^erbot ber |)urerei rid)tete fid) namentlid) and)

gegen bie 9Jäind)e nnb anbere (^eiftlidje, oon benen einige je^t

il)re ^öd)innen ^nr Äird)e füt)rten, mofür ber ^^Ibt il)nen il)re

^frünben nnb (Sinfünfte abfprad).

2ßag fonft nocö au8 bem Satir 1527 bi§ gum Sc^Iufe be§ IV. Siic^eS

berichtet rcirb, ftcl)t größtenteils mit ber SJeformation in feinem ober fe!^r

lofem 3ufannnent)ang. '3)afe am 17. '>Ma\ 23ürgermetfter 5!rom geftorben

imb am 10. Sunt ßonrab Wukx an feine etelle ermäi^lt morben mar,

ift üor ber Sßerorbnung gegen ©^ebrucft k. etngefcf)oben. 2luf [te folgt

eine Siotijj üon ftavfcm ©c^neefall ju Slnfang DJJai, ber argen Futtermangel

in SlDpenjell uiib eine (Steigerung be§ 23uttcrpreifeS (ba§ 5}3funb 4 ^reuger)

sur '^'Okit l)attc.

Ü:iue gemiffe Scbeutung für ben engeren 3nfammcnid)lu& ber et)an=
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gelifcficn 91ad)barftäbte tarn einem @c5c[Ienfcf)ief;en") 311, ba§i ©t. ©nßen am
18. 2}Jai ücraiiftflltcte inib .^u bem aiifscr ben 3ürd)crn aucf) bie Stonftaiiser

unb iMubauer ciiigelaben uuircn. i?luci) bie teilte au§ ber ft. gaüifdicn

@otte§l^au§lanbfd)aft beteiligten ficf) baran nnb el)rten bie 3ürd)er bnrd)

ein ©efc^cnf, tt)a§ beiitlid) auf bie bei Stehler weniger al§ in anbeten

JÖefdjreibnngen hcrüortrctcnbe 'i^cbeutunfl be§ ^efteS (al§ Xemonftration

gegen ben 2lbt üon ©t. ©allen) liiniDeiü.

©e^r au»füt)rlid) ift f)ierauf an ber §anb einer gleichzeitigen 5)rncffcörift

ber 6acco bi 9Joma erjäljlt, iDoran iiefeler eigene lateinifdie a.U'rfe fd)liefet.

^Jann folgen brei 58ericftte über iU-rbrennung oon llJärtiirern, ebenfalls

nad) Truden, ber britte il'on 2eon{)arb ihiiferj'O nad) einem foldjen i'utl)cr§,

iDeiterI)tn furje 33erid)te über ^-erbinanb^ ,^ug gegen bie Xürfen, bie ©r«

orberung imn 5)]aüia burcft f^rang I. nnb Ä^ungerSnot in gnnj Stalicn.

Sie 2Jfittei!nng einc§ üon ben ©tobten äürid), 33crn unb ©t. ©allen

auf einer Jagung in 3üricft, an ber i^abian tetlnal)m, erlaffenen 5lb=

fd)iebeö gegen bie SÖiebertäufer üom 10. September leitet über gu ber 6r=

3ät)lung üon bem 3Biebertäufer 3o^anne§ i^ut, ber in SlugSburg im @e=

tängni§ ftarb, unb nom lob be» 3of)anne§ 2)enf, ber juimr nod) feine

3rrtümer miberrufcn t)atte.

2:ann berichtet ^efeler üon ber ©cburt eineS slneiten ©o^neS 3ofua

(12. ©eptembcr) unb reit)t ein auf biefen Slntafe gebid)tete§ beutfc^eS Sauf*

lieb ein. 2;aran fügt er nod) Slngaben, bie it)m ein SJitglieb ber 5-euer=

fct)au gemad)t I)alte, 2}iitteilungen über bie S^iji ber (5-iumol)ner unb

Käufer, fottie über bie S?ornimrräte in ben ©tabtgericf)ten; I)iernad) maren

in ber ©tabt felbft bamal§ 800 ftrettbare 2}fänner, öor ber ©tabt 270,

baju im ©aujen 2022 Äinber unb 220 2[iMtmen, — in ber ©tabt 539, bor ber

©tabt 223 Ä>äufcr unb inSgefamt 1200 3Jtalter Äorn iuirt)anben.

2)ie ®rf(^einung eine» im SBeftergau am 11. Cttober beobad)teten

graufamen S?ometen mirb Don bem in ber Slftronomie Bemanberten 6f)roniften

nic^t überfel)en. (5ine furje yiotis mibmct er bem 2o§fauf ber §eirfd;aft

Ortcnftein (in 3)ümlefcög, ©raubünben) Don Submig Jfc^ubi, teilt bann

ein Söruc^ftücf über meljrfac^e Sebrol)ung ber ©tabt Iftonftauä im ^aljv 1527

au§ ber $8erantiöortung mit, bie biefe im folgenben 2}Jär^ an ben 9ieid)§=

tag in ©peter rid)tete, um fic^ njegen (Singc^ung be§ 33urgrecftteö mit

3ürid) unb 'i^ern ju rechtfertigen, unb fcftliefjt mit bem fc^on ermäl)nten

2)rol}i(f)eiben ber fatl)olifcöen Crte an ©t. ©allen nom 3. ^ebruar 1527.

pnftc5 öuc^: 1528—1529.

1528.

2JJit ber 2öai)l (ll)riftian ©tuberS ^um 23ürgermeifter mirb bie ®r»

jöl)lung be§ 3at)re§ 1528 eröffnet unb menbet ficf) bann ber T Imputation
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in Sern, 6.-26. Januar, jit. i^abtan \mx einer ber Hier a}}änner, bencn

ber Sßorft^ übertragen fturbe; aufecr il)m naijmen tion <3t. ©allen 3u"ft=

meifter ©toffel ,'^renf, Dr. @d)appeler, 23urgaucr unb 3ili teil, au§ bem

benad)barten SltJpengellerlanb ber altgläubige Pfarrer I()eobaIb Butter unb

bie ^:)ßrebtger 5l?elagiu§ am ©tein bon Strogen, SÖalter klarer uon .s^unbmil

unb 2J}att^ia§ S?efeler üon @ai§. ®er a^erlauf ber ®i§putatton t[t befannt.

3l)re ^olge toar nid)t nur bie ?lnna^mc ber ^Reformation burc^ 23ern,

fonbern im 3iifan:menf)aug bamit eine fräftige g-örberung ber @lauben§=

bemegung in ber (Sibgenofjenictaft unb bem angrengenben jübbeutfct)en

(Sebiet.

3n 6t. ©allen iinirbe je^t auf ^^Iniudjcu ber Äird)t3enofjeu

bie ©ntfermtutj ber 93ilber aiirf) für bie ©t. iDtaiujeuürdje be=

fd)Ioffen unb burd)t3efüf)rt, luo man fie big ba()in noc^ belaffen

^atte, lueil ber Stbt 2el}ent)err ber ^irc^e luor. ':)lud) in 93afet

erfolc3te ein Silberfturm, inbem nier Äird)en geräumt mürben.

3n ®lavu§ fanb eine 5tbftimmunüi pgunften beö neuen @(auben§

ftatt; bod) mar noc^ eine ftarfe papiftifd)e 3J?inbert)eit norl)anben,

ma§ ju bauernber Spaltung fül)rte.

(golcften f^-ortfd&ritten im eigenen ßanb ftanb fdnnere 2?erfolguug 3U=

mal ber Slsiebertäufer burc^ ^i3nig ^-erbinanb unb ben @d)mäbifct)cn 23unb

gegenüber. 3n ^Bamberg luurbe eine Jungfrau yfameuS Barbara oerbrannt,

in 3Zifol«burg (SDMl^ren) ipubmaier gefangen unb ftarb am 18. aJfärg in

3Bien be§ ^-euertobeS, mäbrcnb man feine ?5i^au ertränfte. Sluc^ in

8lppen,^eII mürbe ein SBiebenäufer au§ (?l)ur'"), tneil er ber 2lu§uieifung

Xro^ bot, gefangen gefegt 2C. itefeler berichtet biefe SSorfäUc mit bem i^luS^

brucf feines (LS'-rbarmenS für biefeS arme, gum guten Xexi mit innigem,

menn auc^ unücrftanbigcm C^ifer für (Sott erfüllte 3^oIf, beffen SSerfoIgung

i^n jammert, menng(eid) er nid)t leugnen fann, bafs e§> argen Schaben

angeridjtot. 21Jo[)t bem, ber in bicfer (Spaltung fid) üor 3rrtum ^u lauten

meife ! SÖeim aber bie im Irrtum iöefangenen fo freubig um beS 9kmen§

3efu millen ftcrben, mie feiig ift bann erft ber Xob juier, bie für bie reine

(Srfenntni§ il)r i.'eben t)ingebenl

9lu bie ^Verfolgungen fdjliefjt fid) ber 23erid)t über einen (Mel)eimbunb

(ben fog. iüreSlauerbuub) gegen ^erjog 3oI)ann üon ©ac^feu unb Sanb=

graf 5}jl)ilipp uou Reffen, ber üon ben ©egnern aÜerbingS (mit dtedjt) abge=

leugnet nnirbe. 3^nx ftef)t gletd)fam gegenüber ba§ d)riftlid)e Surgrec^t,

(^•nbe 1527 ?;mifd)en gürid) ujib ihinflauj gefdjloffcn, bem am 31. 3tmuar

$öern beitrat, am 25. 3mii burd) ein (üon Sfefeler im äl^ortlaut aufge=

nommeneS) befonbere§ ä5urgred)t ber ©tobte ^üric^ unb Sern gefeftigt,

gegen C^-nbe be§ 3fll)rec ('S. ^l(Oiiember) burd) ben 33eitritt ©t. ©attcne

unb im folgenben Sabr burd) ben oon Siel, 2}iüll)aufcn, '-^afel unb

©c^affljaufeu gn einem anfcl)nlid)en Sunbe ermeitert.
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®ev 3iat imu St. ©aücu inai^te jcM, aiirf) flciieit 3^iivgev

geiftlidieu 11111? lucltlidicn StaubC'ö, bic t»cr ^Heformatiou unDer=

ftrebtcu, ^Icam-ciioln .yi cri^rcifcu. ^lUaii lub fie, pcrft bic bem

^at aiii^cl)övcnbcii, baiui bic übrit^eii, SOfäimcr iiub grauen, ciu,^elu

nor iiub forberte fic auf, um bc-o t-jcmciuiaiucu ^-riebcuc^ luib be§

eioieucii 3eelculicilv? luilloii ab,yiftcl)cu uoii ber ^Jfeljc iiub bic

^rebii]t ,yi bcjud)cu, fvcilid) nur iu lucuiiieu ^i'il^^'i^ "^i^ (Srfülcj.

i^a bie .Slloftevfvaueu p ©t. Äatbariiia biird) i()r ©eliibbc uer=

pf(id)tct UHU-ou, ihre .SKofteriuaitcvu uic ,yi iierlafieu, iiiib barum

bie ^|svcbit]ton uid)t i^lcid) ben uid]t eiiu^cicciueteu fVelbuDUUCii ju

St. iL'coubarb aubörcu touutcii, im (Mcgeuteit biird) itjveu Crben§=

gei[tlid)eu Dr. O^^malb Sinnibcliu im ^yeftbaltcu au il)reu Saljuugen

bcftävft luurbeu, glaubte fid) bie Cbrigteit aud) ibrer auucbuieu p
müfieu, ,ynual bie meifteu 5^üri]eretöd]ter luaveu, uub Derorbuete ibueu

luit ::}xürffid)t auf ibr C>kHiibbe, uiu ibr Öknuiffeu }^n fd)Dueu, eiueu

eic\eueu '^^vrebirtcr iu Dr. 3d)appeler uub fel3te it)ueu iu lueltlidjeu

3)iiu^eu el)rfame !;}xat^öberreu al^^ S^Bögte eiu. l}od) geigten fie iu

beiber .V)iufid)t fid) iiuberfpeuftiiv HU barum iufolcje 3^i(auf§ be§

^oik^ ha^ Äird)leiu ,!iu ®t. Äatl)ariuü für 8djappeler5 ^^srebigteu

fid) balb ali uu,yireid)eub ermie^t^ oer(egte mau fie uad) 2t. iltaugeu

uub ubtigte bie iUofterfraueu, bie itlaufur auf.^iugebeu; am 21. 3)M

tat fid) ibueu bae iilofter ^um erfteu SO^al luieber auf, uub uad)=

bem fie bie Uugültigfeit ibre^^ (Melübbec^ uub bie d)riftlid)e ^y^'t'ifl^it

erfauut, trateu mebvere ber Jraueit aiic^ uub oerbeirateteu fid),

tuübei ibueu bie itu^ .Silofter gebrad)te '^tuÄfteiier ^urüdgegebeii mürbe.

^.)Uv^ bauu um gt. ^obauue^;: be^ 3;äuferö lag ber 9\at mn
§u befteUeu mar, unirben alle bem (Eüaugelium iinberftrebeiiben

älfitglieber, ibrer tib^t im übrigeu obue £d)abcu, burd) ^Hubäuger

ber :;}ieforuiatiDu erfefet uub fdjuu aiu 10. Quli eiu 93efd)luf3

gefaxt, ban alle '^^faffeu iu ber Stabt uub bereu Cs)crid)teu oou

ber9J?effe abftebeu foüteu; etlid)e, bie ibre '|sfrüubeu uub ilaplaueien

üom "iJlbt empfaugeu tjatteu, gabeu beebalb ba^ö ^^ürgerredjt auf

uub fiebelteu iu« illofter über, ^^'viier unirbe ber ilird)bofplal3

geräumt uub eiu barauf ftebeubes (sjebüufe, bae bie gi-ii^i^^*-'

(Trubel geftiftet t)atte, mit eiuer iu ©teiu gebaueueu ®arftel(uug

(ibi'ifti uub feiner ^üuger am Clberg, famt bem bauor auf eiuer

Säule ftebeubeii einigen iiid)t cutferut.
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2Siebcrt)Dlt fd)lug iDüfjvenb bc§ gommerS ber 231iö etii, \o am 9. 3uni

in bn§ §nu§ ber @c6u()macf)er,3unft, oI)iic ®cf)aben ju hm, am 18. (September

in ein ipang üor bem Sc^eibencrtor bei ber @ct)ül3enic&ei6e, tcüerberg gc=

nonnt; am 10. Dftober entftanb in SBiirglen im §au§ einer ßinbbettcrin

ein 2?ranb unb üernicf)tete 18 ^änfer. Sobann fättt in bieje 3cit ein

aJJailäiiberjng be§ faiferlidien §anptmann§ ^lax^ Sittid) bon (f'mS, ber

nad) einem Sturm auf ßobi infolge Stranf^cit im §ecre m\t> §unger§not

in Sialien ba Ib tnieber tieimfc^rte.

%m 14. September -^^) erfoltjte im Xogcjenburg im Sllofter

@t. 3oI)ann ein 93ilber[titrm; Die l'aubirfiaft fiatte t)eÄt)al6 ^^eftrafimg

mit ben Söaffeii burrf) ba5 nerbiiubete Sci]iin),5 p cieUHirtit-\eii;

bod) nnirbe bie (^3etabr abgemeiibct. ''Md) in *?lrbon, '^Utftätten

unb fonft im ^}^beintal breitete fid) je^t bie ^Jieformation friiftig

an^i. gdion üor brei Satiren batte ein „fe^eriidjer ''^^faffe",

(^ranciseuö non SSnngen, in '^Irbon gegen ba^ ^:|.^apfttum geprebigt,

aber auf ein 8d)reiben be§ Äonftanjer ^^ijdjof^, ber über '^Irbon

gebot, tneidien müjjen, fid) nad) (5t. (Saiten begeben, bort ^im]U

unb 33ürgerred)t erfanft unb mar 1528 a(§ ^^rebiger nad) ,\iappe(

im Xoggenbnrg berufen morben. 3)ie Slrboner mufften in,^unfd)en

mie ßef3(er es. nennt, fid) mit ber ^(eie, bie ein päpftlid)er 9-)tMet=

ting ftatt be? gütt(id)en 2Öorte§ ibnen norfd)üttete, begnügen;

bod) tarnen befonbere eifrige ^.)(n()tinger be^ (Soangeliums^ aiU

fonntiiglid) ^nr ^.^rebigt nad) 8t. Wallen unb begingen ba and)

bo$ ':?lbenbmat)l. 2)a gefd)ab e§, bafe ber ^Hrboner "i^farrer 5o§

Spiegier, ber au§ 9JM'd)ntfurd)t bei ber alten Äird)e geblieben

mar, ben frül)eren "ipfarrer oon St. 50?argareten im '^beintat,

©regor .»peer öon 9iorfd)ad), einen fd)U'äd)lid)en, labmen, aber in

ber Schrift unb ber eiiangelifd)en !iiel)re mol)! bemanbcrten ^H^inn,

bei fid) aufnahm unb mit ber 'i^rebigt betraute. 9Ü§ bie (£t)an=

getifd)en balb beffen Xüd)tigfeit erfannten, erflärten fie, if)n auf

iljre Soften unterbauen p mollen, unb er milligte ein, il)nen p
bienen. Sofort mürbe ber ilUigt uom !!yifd)of aufgeforbert, ben

'^präbifanten ,^u oertreiben, lub biefen üor unb gebot ibm unb

feinen ^.Hnl)ängern, bie il)ii begleitet batten, oon il)rem 33eginnen

ab^ufteben. {")eer erflörte, nad) bem Sizilien berer, bie ibn berufen,

I)anbeln ,yi moIIen; fie aber ermiberten, in allem Sd)ulbigen

moUten fie bem 33ifd)of gel)ord)en, and) bie ^.Jtbgaben leiften, ben

''^räbifanten aber auf eigene ."ftoften unterbauen unb abmarten,
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tua§ @ott ütuT fic iHTfüßc. Um il)v Sd)icfial beforiit, ba bie

eigene Obrigfeit (^^Immanu luib Mat) gegen fte umr, ind)tcn [ie

Qnf bie i^nnbe luni bem 5^nrgredit 3üvid)§ mit ^-^ern bei bieien

gtäbten nnb et. &a[k\\ 'Mat nnb -l^ilfe, evliielten nun beiben

Seiten tröftlidie ^^njage nnb fnbren in if)rem ^i^eginnen fi-H-t.

^alb nnirbe infolge bee umdjienben ^^nlanfÄ an§ bem Stäbtlein

nnb nom iianb biv? ,ftird}lein ,^n eng; bie Obrigfeit aber mullte

bie gvofu^ 'Isfarvfirdie nidit einrannten, nnb e^c entftanb arge

^:ßarteinng, jo baf? ein leil ber ij^ebbrbe fid) ^nm Ü^ogt anf§

(sdilof; f(iid)tete. Um biefe ^eit fani eine jürdierifdie CS)eianbt=

Kl)aft in^^ ^)ibeintal, nnb eine§ i()rer ^Ititglieber, Tsafob ^rei, l)atte

5lnftrag, and) nad) '^(rbon ^n reiten. Sort nntrbe anf fein

':J^egeln"en am 30. September eiiu' wn etma aditbnnbert l'enten

anc^ ber L^egenb befnd]te ^anbegemeinbe abgebalten; er fagte ben

iserfammelten, fal(§ fie mirflid) Ok-itte? Änn-t annehmen moUten,

ben Sd)nl3 feiner Dbrigfcit ,^n nnb begel]rte öleid)e^5 non il)nen;

bi^' anf fünf 'il.lcann fprad) fid] bie it'anb^r^gemeinbe bafür an^,

nnb 'fS-ni ernmlinte fie nnn, in uieltlid)en Thingen il]ren ,^erren

^n geburdjen, Spaltnng in ber 3tabt ^n nermeiben nnb ben

33ifd)of barnm ,^n bitten, ba^ er i()nen einen ';|.^rebiger ,^nr l'ebre

be§ (SnangelinmÄ gebe. 1)ie '^^(rboner banbelten banad) nnb er=

f)ielten giinftigen iöefd]eib üom ^ifdiof; jebod) ber öerfprod)ene

'^prebiger fam nid)t, nnb fo befd)lüffen fie, ©regor .»peer in bie

i^farrfirdie ein,^nfel3en. 2öeil ^(mmann nnb 9^at fid) uiiberfet3ten,

entftanb nenerbing^ fd)limme ßmietradit, ,yi beren '-Befeitignng

St. (^kiÜen nnb '^(ppen,^e(I angernfen unirben. St. O^allen ent=

fanbte ^oad]im nun ainitt nnb ben Unterbiirgermeifter !i)Jht((er,

?(ppen,^e(I ben l'anbannnann ßifenbnt nnb ben l'anbfdjreiber;

bnrdi beren isermittlnng fam ein ^sergleid) ^nftanbe, monad) bie

^äpftlid)en nm 8 Ubr i()ren 05ottec^bienft beenbigen nnb bie

,"ilird)e bem ^^^^räbifanten iiberlaffen ober, faU^ i()nen bie ;^eit ^u

tm^ luäre, il)re übrigen Zeremonien in ber Äapelle ooübringen

foüten; benn bie '-^^farrtirdie aUi bie grii^ere foüe ber ^Dfebrbeit

,^nfteben. Xaranf unirben am 5. ^Iiouember bie Silber aug ber

.Siird)e entfernt nnb anf bem i^angen ,Sj)orn nerbrannt; al§ babei

and) ein meitnm als innnbertätig beriibmteÄ in-n,^ifii' non ben

flammen oer,^e()rt nntrbe, fprad) ein ^liann, ber bi« babin
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immer nod) auf ein SBuuber geliofft t)atte: „9cun iet)e id) iuof)l,

baJ3 id) iiidjt^ met]r barauf t)alten ioU." 3obaun mar bei ber

5tbnaf)me eines an ber 3^ecfe anfgetjängten, beionber^ großen

ßru,^ifije5 ein Sffann, meil ein 93rett unter if)m rutirf)te, auö ber

|)öt)e IjerabgefaKen, o^ne Sd)aben 5U netimen.

5(ud) in ^i^Ktftätten unb bem ^ur iianbnogtei Ü^lieined ge^

l)örenben C^cbiet mar bie batjin bie et)angelifd)e iiet)re uon ben

S!5ögten nid]t gebulbet luorben. 3ebod) prebigte ber 1526 burd)

bie 5(nuiä(te be^ %bk^ auy ©olbadi üertriebene ^^elagiue am

Stein, in 3^rügen pm "^^rebiger angenommen, and) in ber @rub •'•'')

unb anbern an« 9il)eintal angren,^euben Crten unb t)atte großen

ßulanf, bcfonbere aus ^^iltftiitten. Xaburdi für ba§ (äöangeüum

gemonnen, tradjteten bie ^}i(}eintalcr unter Jyüt]rung bes ^Utftätter

§Immanns vSot)annes ^i^ogler banad], and) in biefer 8tabt unb ber

2anbfd)aft bie ^^^rebigt ein^5,ufübren. SDätte 5üiguft 1528 mürbe

eine l'anbsgemcinbe ber üier rbeintaliid)en .'pöfe''') einberufen,

an ber 9Immann (änjen unb ',?lmmann (Sngeü für J'-'Üfialten an

ber alten Äirdie fpradien; als aber ^i^ogler alle, bie gleid) il)m

bie ^rebigt bes mat]ren (i^ottei^mortes münfditen, aufforberte, p
i{)m gu treten, crl)ielt er meitaug bie 9J^e[)rt]eit. ^^luf betreiben

be§ ^^ogtes p 9il)eined unb bes ^^farrers Cil)riftopli äöinfler

trafen nor 5(blauf eines 9}?onats ^Jtatsboten aus ben 3Balbftätten

ein, um bie Öemeinben Pon ber lutl)erifdjen iiel)re abzubringen;

aber gleich nac^ iljuen famen !öertreter Pon 3"^"^*^) ^^^^ ^ern,

bie fie in if)rem !öort)aben beftärften. 9}?it biefen ritt Vogler

nad) ^ü^'^'i)' ii"!^ ii^f fP"^ ©efud) mürben brei Öiatsboten unb

mit il)nen als "^prebiger für '^^(Itftätten ^obi^nn '-Isalentin Jyort^

müller, uormats ^^farrer in 3^ießenl)ofen, aber burd) ben ^abener

fiaubnogt Pertrieben, in^ 9it)eintal gefanbt. Xie Söoten flärten

bie nad) 9ibeinecf berufenen 03emeinben auf über 3üi'id)S Stellung

§ur neuen i'el)re, morauf ber eine (f. 0.) fid) nad) ':^lrbon, bie

bie anbern nad) !;}iorfd)ad) begaben, um ba in gleid)cm Sinne

S5ortrag ,zu l)alten. ^innl alle !ix'mül)ungen, Jortmüller ,yi ent=

feraen, nergeblid) maren, mürbe ein Überfall auf il)n unb ben

^räbifantcn in i^algad) geplant; aber bie lUbfid)t blieb nidjt

gel)eim; in einer '))lad}t iS^nhc Dftober murbc .^n isöalgad) Sturm

geläutet, unb eine gro|5e D^^nge aus ben nier .'oöfen ftrömte gu^
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fammcn, bic fidi crft bevufiit^te, aU burd) ^.yertrcter non St. (fallen

unb '»ilppcii.^cll ein ^rieben ncrmittclt mar.

.Öierauf iinirbe im 'iliiUiembcr uodimalÄ ein ©cjaubter non

^ürid) an bie ^Jilicintaler abflcorbnct ; er ritt mit bem ^Katelierrn

@d)tnmpf, ben il}m bie Stabt 8t. Onillen beit]et-\eben batte, in

ben öi^fcn, aud) Tberriet, um nnb lief5 bic öemcinben einbernfen,

um fid) über ibre (Mefiniutui-; 0)eunfU)eit ;^u üerid)affen. "Hin

ber ,öauptt"(emeinbe in ^I)farbacb, meldier ber Oibt'inerfer ^-8ügt

beimobnte, entfdiieben fid) mit \Huc^nabme üon brei 'i)Jt\iun alte

für ben neuen CsHanben, nnb ber ^i'^'^H'^" ^^^^^W baium '.^(nlaf?,

bem ^ogt feine "^^^raftifen ,^u oermeifen. ^^lud) bie '?Kurfd)ad)er

münfd)ten je^t, einen ^^riibifanten ,^u ert)alten, unb uon @t.

Göallen unirbe ibnen ^\aiob 9iiner, .V)clfer jn St. ^anreu.^en, ein

t)erftänbii"(er, frieblidier ^Il^inn unb erfoUireidjer ^^^rebiiicr, über=

laffen, ben fie trulj !iserbotev; burd) ben ''Mt annat)men; fpäter

faubten bie 3iird)er ibnen Ulrid) (U,^) ©rfftein ,yt. 3» ber

gleid)en ;^eit, mo biefe isorfäüc im ^libcintal fid) ,vitruflen, tinirbe

in ^-elbfird) ein 9JJanbat ber Qnu'cbrnder 'jRegiernut] befannt

gemad)t, bac^ bie *;?luc4ieferung aller lntl)erifd}en Sdjriften unb

33ibe(überfet3uni3en tiebot.

Sdjoit fur^ luid) ber ?(nna{)mc bor DJeformation burcft 5öein )vax

unter ben Untertanen eine i^etüeguug enti'tanben; 6-nbe Oftober broliten

biefe, Don UnteriDalbeu beftärft, neucrDiiii.i§ fid) ,su erf)cben; bod) burd)

^Vermittlung ber (S-ibgenoffen (au&i jiuei St. ©aller 9i\it»l)erren t)atteu

baran teil) gelang eS, ben f^'^^teben lüieber I)er3ufteIIen.

@t. ©allen trat jeljt in S8urgred)t mit 3üricö unb S^ern; am
3 ^ioöember luurbc ba§ !:8ünbnt§ tn ^iiJ^iiiJf "•" 8- '^^ ®t. ©allen be=

fd)iDoren, wo nad) ber i^ormittagSprebigt tu ber @t. iiauren^ientirdje

©emeinbe gehalten, burd) ben 33ürgermeifter (S^tiriftian Stuber furj bie

23ebeutung biefer SSerbinbung ^u gegenfeitigein Sd)ut> gegen Eingriffe megeu

be§ ©lauben§ bargelegt, bann burd) ben ©tabtfd)reiber ber 23urgrecöt§=

brief nerlefen unb burd) ben ^ürc^er ©efanbten 3o§ üon Wufen (aud)

ein Jöerner mar zugegen) ber (Sib öorgefprod)en mürbe; ©efanbie üon

©t. ©allen begaben fid) bann nac^ ^j?ern, utn bort in entfpred)enbi'r

2Öeife ben Sd)mur entgegen5unel)men.

^^Im lö.^ltLmember würbe ,Sle^(er§ britter 3obn, 4^anie(, geboren.

?lm 29. mürben biei^-^ilber am berMird)e in'ÄHilbtird), am oU. in'JUt-

ftätten nnb ^Jiorfd)ad), am 6.Xe,^ember in^^erg befeitigtunb uerbrannt.

Seit fnr,^em mar an Stelle be-ö nad) (iinfiebeln berufenen
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9)?üufterprebicier!o, beu bie [täbtifcf)en "ipräbifantcii in Sfi^ovt unb

©djrift befäinpft liatten, 9J?agi[ter ^Hbam Wo']n\ norf)«- 3)efan

p Stein, getreten, '^iud) (\,c(\m ifin eiferten bie '»^räbifanten nnb

erboten fid) ^ur S^iepntatiun. Xer 5lbt uiollte nid]t^5 bauon

tjören; SOJofer aber geriet, luie er nacf)mal§ öffentlid) ertUirte, in

3incifei nnb bege()rte oom 5Cbt feine (i-ntlnffnng. %U er am
17. 9toiiember tuegreiten moüte, umrbe er anf obrigteitlidjen i^efet)!

öon ben Stabtfned)ten feftgenommen , einige "Jage im 2nrm,

bann ber Äätte nnb be§ Hüters; f)alber in ber 8tnbe be§ ©tabt=

fned)t§ gefangen get)alten unb anfgeforbert, fid) auf eine 2)i§pu=

tation nor.^nbereiten , mop man if]m i8üd)er an§ !öabian§

Sibliotljef nnb bie 'iHrtitel, in benen er irrtümlid) gelehrt (]aben

folfte, jnfteüte. ^(m 10. ^e^ember lunrbe er nor ben 9iat gefüljrt

unb if)m, uicil meber ber gelabene 5lbt nod) fonft jemaub ^u

feiner Unterftü^ung erfd)ien, ber erft für^Iid] übergetretene fritf)ere

'iPfarrer uon St. 9Jiangen, Ö^alln^ Änoblod), pm 3^eiftanb lu'r=

orbnet. 3)a SOJofer fd)on auf ben erften Slrtitel, nmgi bie d)rift=

lic^e ^ird)e fei unb morauf fie fid) grünbe, in enangelifdjem

Sinn antwortete, fonnte man Ieid)t and) über bie folgenben fid)

mit if)m einigen. 9tad)bem aud) ber tet3te, oom '^(benbmal)!, be=

fprod)en unb bie ^Disputation gefd)Ioffen mar, er{)ob fid) ®eorg

Don SSatt, ein frommer 33ürger unb eifriger ijefer oon !Lhitt)erc^

©d)riften, unb erflärte, er mürbe gern über biefen ';?lrtifel meiter

bisputieren. 2)ie Obrigfeit geftattete e^3, unb in ber folgenben

2ßod)e mürbe tjor ben Diäten unb oielen ^"^H^^'t'^'ii S^uei ^age

lang biSputiert, ot)ne ha^ man ^n einem rid)tigen Sd)lu^ ö^^lni^öt

märe. %Ui (^eorg oon !föatt erflärte: „Sd) glaube, baf3 in biefem

©aframent ber iieib t5;fjrifti genoffen unb fein iölut getrunfen merbe;

mie e§ aber gefd)et)e, baS ftelle ic^ ber ^^tl(nuid)t (Mottet anl)eim",

entgegnete fein fetter iöabian: „6o feib it)r einig; benn ba5

lef)ren bie ^räbifanten and)"; fie be§ SrrtumS ^u äcii)en, l)abe

er feinen genügenben ©runb, ba er fetbft über bie 5(rt he§> @e=

unffeS fid) nid)t auc^fpred)en luolle, unb babei lic^ man es be=

uienben. ':?(ud) an ber ^Disputation mit 9J?ofer t)atte ^i^abian fid)

beteiligt. 2)a jener i)ffentlid)cr '^^rebiger geuiefen unb öffentlid)

•iHuftof] gegeben batte, unirbe il)m auferlegt, and) öffentlid) ju

loiberrnfen, maS er an SiHnl)nad)ten in ber ©t. l'anrengenfirdie tat.
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1529.

3m folgcnben 3al)r, 1529, fiel bie iBürgcrmciftcrtDÜrbc enl)pred)cub

bem iäljvüd) stDiidien bett ^ntiabcrii ber brci obcrften eteücn (23ür(ier=

meiftcr, Unterbüvgermeifter unb ^ieid^SDogtj evfolgenbcn 2Bed}fel lüiebcr

SSabian gu.

®d)on gictd) s" ?lnfaug bc§ 3af)rc§ cntftanb in «Bafel inegcn stDie=

fpä(tiger i^e^rc Um-ul)e, bie und) einem neuen iMlberüurm bnrd) bie ®ib'

genoffen unb 91ad)baru gefd)lid)tet unirbe. 3n (^i}nx erfolgte um bie

gleidie 3eit bie S^er^aftung unb am 23. Sauuar bie ^inridjtiing be§

?lbtc§ üon @t. iJuci, 2;^cobor ©d)legd, ber in bringenbem Serbad)t

ftanb, mit Wlaxx Sittid) bon l^'mS unb bem SfaftcHan üou SJüfe'"')

g>raftiten gegen bie cüaugelifcöen (^'ibgenoffen gepflogen gu ^abcn.

^^Im 13. Saiuiar fanb ein 93ilber[turm in ©offait ftatt, am

14. bci^clirten bie ^}xliciiiccfcv nou 8t. Wallen einen ^;prebiiier, nnb

e* muvbe ilmen einftmeilen Tsafob 9\iner überlaffen. ^^Jlm 27.xsnnnar

jdilid)tcten li^ertretev bec^ 3^iid]ofe imn .Honftanj nnb ber Stabt

St. föaüen (!isabian nnb l'conliarb ^ollifofer) bie nod) immer be=

ftel)enbc Spültnnt] ,^nnid)en Coenunnbe nnb 9iat ^n ^Jlrbon, infolrte

beren fem ^Jlmmann eingeiet3t morben mar. (Snbe ;v5annar mnrben

in itonftanj bie i^ilber nnb ^^Utäre befeititjt; htr^ nad)l)er folgte

S^iidjofejell, mo ber '-öifdjof and) einen '^prübifanten ^nlief^. Sn

2SiI cntftanb faft iileid),!;eitig Unrnl)e megen ber 33ilber; einige

Äird}en mnrben geränntt, ebenfo in Sdiiinni^ nnb SBefen tro^

51bmalineng ber ®d)mi),?,er.

^.?ün 4. ^-ebrnar fanb jnm erften 9.)cal ein .ftapitel ober eine

@l)nobe ber '^^rebiger ane ben nmliegenben i^irdjbliren in St. O^allen

ftatt ^nr (finignng über ^^rebigt nnb Älird)enbrändje; ber 9iat ge=

mäljrte ba,yt allen freies (Geleite.

^urs nad}^er beriditeten jßertreter ber rl)cintalifcf)en @crid)tc bem 9iat

über eine 3nf«»nncnfunft, bie gmifcöen ftaiicrlidjen, JBoten ber tatl)olifd)en

£rte unb bem taftellan uon DJfüfe in (^elbfird) fiattgcfunben t)abe, unb baten

um Söefc^eib, meffen fte im 3lotfalI üon ®t. ©allen fid) ju Deriet)cn Ijätten,

morauf it)nen SBeiftaub nac^ iöcrmögeu 3ugefid)ert mürbe.

2lm 4. gcbruar fanb in ÄDnftan,5 bie Einrichtung be» 2öicbcrtäufer§

i'ubtüig ^e^er ftatt, ber aber nid)t loegen feiner £ef)re, fonbern megen un=

fittlidöcn :Beben§manbel§ ben Xob erlitt; ^e^kx berid)tet barüber nacft einer

Sd)rift Xt)oma§ ölaurerS unb gibt ba,^u einige ©rgäujungeu.

3)aranf folgt bie anc^fülirlid)e t5r,^äli(nng oon ber ©ntfernnng

ber 33ilber nnb ber ^efeitignng ber ^Dteffe in ber ^lofterfirdje ,^n



78

8t. ©allen. Su her Statt fcf)on jeit längerer Qät abgejd)afft,

beftanb beibe§ noc^ in bem öon if)r umfd)toffenen Älofter, ba

mon nicl)t getimgt t)atte, ©eiralt anpmenben, nm nid)t bem 5lbt

no(^ me^r 5(nlafe ^nr Älage ju geben, unb tt)ieberIioIte 5tuf=

forberung an ben ^^tbt unb feine ^(mtlente, if)re @ele£}rten ben

[täbtifdjen ^räbifanten ^n einer 3^i§putation gegenüberjuftellen,

ftetg erfolglos geroefen mar. 9htn mar aber ber 3lbt, mie man

glaubte, jur 5tnfnüpfung get)eimer i^erlianblungen mit ben ^'aifer^

Iirf)en nad) bem Sd)Io^ 9iorfd)ad} übergeficbelt unb ba in töb=

lid)e Äranft)eit gefallen. 9iod)mal5 foUte eine 9iatc4iotfd)aft il}n

anfforbern, in bie ?lbfd)affung ber 9}äpründ]e p nnlügen; aber

it)r mürbe eriuibert, ber 3lbt befaffe fid) nid)t mef)r mit melt=

(idjen S^ingen, unb fo gcbadjte man, bie ®ad)e felbft au bie

^anb p net)men. (Sin am 23. ^ebruar einberufener Mat befd)Io^,

uod) gleidjen Za%c§> im Älofter, e()e man fid] beffen oerfebe, bie

Silber unb ?tltäre ju befeitigen. Wan befe^te bie ^ore, unb um
12 Ut)x jogen auf ein ©lodenjeidjen bie 9iat?t)errn, jeber oon

(^mei bürgern begleitet, inc^ ÄHofter, mo i^abian bem Tefan Dtmar

@Iufe unb bem ^onoent ben 33efdilu^ eröffnete, ©ie beget)rten,

fid) mit bem Sd)irml)auptmann unb bem i^ofmeifter ^u beraten;

möfjreub beffen (e§ oerftridjen bariiber .^mei ©tunben) t)atte fid^

ha§ @erüd)t in ber Stabt üerbreitet, unb alt unb jung brängte

fid) pm 90'Jünfter, uia§ bem Sefan ?(nla^ gab, ^^efdjmerbe §u

erljebeu, baf^ man ibnen nid)t einmal ^i-'it ^^fi^f ^^^ ®ad)e an

ben Slbt p bringen. 3t]in unirbe ermibert, nuin tniffe, ba^ ber

5lbt fid) aller (bemalt begeben biibe, unb menbe fid) be§t)ßlb an

beu ßonoent; bie (Site falle benen gur Saft, bie bi§t)er jebe ®i§=

putation abgelebnt f)ätten. 2)ie S3et)örbe molle nur in if)rer

eigenen !L'eutfird)e, mag laut (Sprüd)en unb i^ertriigen ba§

9Jhiufter fei, banbeln unb, inbem fie felbft eingreife, (^emalt=

tätigfeit Übereifriger oer^üten; bariiber erbiete man fid) gegen

jebermaun gum 3fied)t. ^er ^e!an rief nanum^ bcc> ilonoente^

ebenfalls bas '?Hed)t an; aber bie ftäbtifd)en isertreter blieben bei

il)rer (Srflärung mit bem 33eifügeu, hafi, im übrigen niemanb an

l'eib unb @ut gefd)äbigt merben folle.

.'pierauf trat ilsabian im a[]ox ber Äird)e uor bie üer=

fammelte 9Jienge unb gab ben !öefd)luf; ber 3^ebörbe, ,^ugleid)
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aber ba§ ftren^e 9.^crIiot, ctums niibevc? al§ haS^ ©ö^oinuerf Qn=

.^uc^voifcn, hnib. .S^aiim l)attc er ßeenbet, fo begann bie ^(x^

ftornng, nnb in tiir.^eftev ;^eit luar nidjtÄ mcf}r an ieinem Ort;

feine iL'aft mar ,5,n id)Uier, feine .s>öbe ,^n gefälirlid], iüha)] iU^feler

oft bei fidi bad]te, e^ fei ein !iBnnber, wenn nienianb lum ben

rintvönni ftür,^enben (^nitu-n uerleiU tuerbe. „SSa§ für föftlid)e,

jnbtile i^nnft", fdireibt er, „ging ba in Irümmer! 2)ie ^rontafel

im tibor bat allein ,vi malen 1500 0)nlben nnb ebenfoüiel ober

niebr oorber ,^n id)nit3en gefoftet." ')))lü\\ lief? Plärren unb Iföagen

fommen, nm bie gerfdilagenen !i^ilber jnm iik'rbrennen ouf ben

S^rübl jn fübren, nnb fo grof? mar bie 5Jhmge be§ eingeäfdicrten

l^anfen^j, baf; ba^ nod) bmge fid)tbar bleibenbe Si^ranbmal oier^ig

Sd]nb im ©eoiert maf?! ^-Isier^yg äBagenlabnngen bntte man

binanv?gefiibrt obne bie fteinernen ^i^ilber, bie man ^n ben !öan=

fteinen marf, um fie -^u oermanern. 2)er ^ürgermeifter (nnfer

^ofiac^ nennt ibn ber ISbi'onift), ber ^^(ttbiirgermeifter nnb ber

•^lieidjjiliogt, fomie ber äbtifdie !:öanmeifter, ber and) ein ©tabt=

bürger mar, mad)ten barüber, baf? nid)t^5, anfier mai? befoljten

mar, lueggefübrt merbe. (Mleid),^eitig mit ber ^auptfird)c mürben

ancb bie anftof^enben Äapellen geräumt unb am folgenben Xag

oor allem bie ^^lltäre, gegen 33, abgebrodjen.

§ln biefen allgemeinen 3^erid)t fd)lie^t fid] eine 33efdn'eibung

ber .S^lofterfirdje, mie fie ,^n jener ^^eit gemefen: ^ie Äird)e (fdjreibt

ÄeBlerj .^lerfallt in groei leite, oon benen ber obere gegen Offen,

mit einem boben ©emölbe geberft, ber iiipv gebei^en mirb, mo

bie (*'Vnftlid)en ibreu '^^la^ b^ben nnb bie ßt'vemonien oollfül)ren.

Tort ftanb ,^u oberft ber Jvvonaltar, moranf eine bobt', faft an

ba§ ©embibe ftof^eube gefdjuitUe lafel, ben ,S>nligen (Mallus? nnb

Otmar, fomie ben brei iUinigen gemibmet, mit bereu föftlicb üer=

golbeten !^ilbniffen, aud) 9Jcaria mit bem Äinb nnb oben in ber

(5pi|e un,^äl)lige anbere (Mb^en barftellenb, ma-o alle^ ,yt fdinit^en

nnb malen gegen 3000 (Mnlben gefoftet t)at. hieben biefer Xofel

gegen Süben ftanb ein nenerftellte'o CMeftübl, ha§' ^^n-eÄbiiterinm

genannt, für ben 'iHbt nnb bie ':|.^riefter ,^nr 9inbe miibrenb ber

yj^ife beftimmt, eine foftbare mälfd)e ^Hrbeit, fd)ön gefd]nit3t nnb

gemalt, faft fo bLHi) mie bie lafel; feine (Srftellung bat 1300

(Bulben gefoftet. '^In ben (Sljor fdjloffen fiel) ^mei \Hpfiben an
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mit 5iüei ''^(Itiiren, luoöon einer St. 33enebift geiueiljt mit einem

foftbav üergolbeten ^^ilbni§ nnb nieten gematten 'DJ^inctien, bev

aubere ©t. Äatt)arinen nnb anbern -öeiligen gemeit)t nnb mit i^ren

S3ilbnij'jen gehievt. ®ie anbere C^iilfte be§ 5Dhtn[ter§, bie £aien=

!ircf)e, mar nom ß^or abgetrennt burcf) ein etma 30 (£d)nf) t)ot)e§

©emölbe, ber 6d)neggen genannt nnb o6er{)aI6 ring^nm oergittert;

baran ftanb ein 5((tar, anf bem ber ':)(bt p B^^^en eine ftitle

9.1?effe laÄ, nnb obert)atb I]ing öon ber 3)ec!e ein gro^e§ Äiii^ittj:

l)erab, gegen 18 ®d)nt) lang, ba§ üor bem 2öegfiit)ren in brei

©tücfe ,^erfägt merben mnf^te. 3)er 8d)neggen teilte jid) in niele

tleinere ©emölbe, nnter jebem gegen bie ©emeinbe hin luieber

ein ?((tar: ,^nnäd)[t ber Züx gnr jüblid]en %\>\k- ein bem ©r^=

enget 9J?id)ael nnb bem 1)1. 3lntonin§ gemeit)ter mit itiren S^ilbern,

bann 6t. 3J?artin5 5tltar mit bem .S^eiligcn jn ^^ferb, baranf ein

SBinfel mit einem ^^Utar ber 9J^rria, „Unfere g^ran im (L^3atter"

gel^eifeen, meit ber 93ogen gan^ oergittert iDar. ®ieje§ 33ilbni5

uuir al^!> iininbertätig meitnm berü{)mt (ein großes 33ud) beridjtet

öon ben gefd)e()enen Beid)en) nnb bnrd) befonbere ßkv nnb !öer=

efn'ung über bie anbern ert]oben, barnm and) non ben '^^räbifanten

nor allem angegriffen nnb fo ^^Inla^ jn niel ßu'ift nnb ^Xrger=

ni^^S e'o mnrbe aU ba§ fd)äblid)fte and) faft ,^nerft .^zertrümmert,

tuobei fid) geigte, ha^ e§ nnr ani? &i\K^ beftanb. ^^In bieje§ öMtter

fd)lDB fid) ein ^^lltar be§ t)l. Dnofring unb baran bie (5{)ortüre

in ber SOütte ber ^ird)e, neben uield)er ein üielgebrand)ter, gar

berüf)mter ^?Ütar, ber 5JMria unb i^rer Sippe gemibmet, @t. 5(nnen

^Ktar genannt, auf bem nor nid)t aÜ,^n langer ^^^it i-'ine täglid)e

grül)meffe geftiftet morben mar,-^'-*) bie and) id) at-o oerorbneter

@d)üler unb ©änger f}aU bege()en t)elfen. (S§ folgte weiter ein

9(ttar be§ 1)1. ^JtüolauÄ mit beffeu ^ilb, fobann ein uralter, in

ben illoftergefd)id)ten oielgenannter ^so()annec> be« Xänfer'o mit

einer 2)arftellung ber Xaufe 3efu. ^^In ber iUrd)enmaner neben

ber ?lpfi§ mar ein 3Binfel mit einer fd)önen lafel, a.)^aria i)Jtagba=

lena, ber Gl)riftu§ erfd)eint, baneben ein (Grabmal für bie (Altern

üon 3lbt ^rang ©aiöberg unb ,^ule^t ein 'Elitär für ©t. ©tepf)i^"

unb ba§ ^1. Äreu^j;, mo uad)mal§ bie Obrigteit eine gro^e Xüre

an5bred)en liefi. 2)iefe§ gauj^e ®d)nedengemölbe mit allen ^Xttären

unb ber 3}iittelmanb mürbe entfernt, bamit nid)t mie im Suben=
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tum eine \Hbionbcnuu-(, jonbcvu hai- (^3au,^c ein ^Kaiim fei, ba,^u bicu=

lid), Mo ^|>vcöiiit an,yil)örcn. oii t>ev l'aieutirdjc ftaub in tier

3}ättc ein Iiöl^crneio uraltci? i^ilbiüe be^ ()l. (*»^aUu?, einit^e Sd)ritte

iucitcr eine l)olic, niiibe ftciucvne 8äulc mit einem XoppeUnlbnie

ber ioeiliiieu Onillne nnb Ctmav, einem l)eibniid)en O^iinnc^bilbe

älin(id). ^^Ind) ionft umreit an allen 8änlen erl)alicne nnb fladie

Xarftelhnu"|en aniiebvad)t nnb an ben 9}?anern nnter ben ^enftevn

mit oiel iUiften uub l)fül)e anf bev einen Seite bie 05eid)id}te

bec- lieilicjen (.*>)aUnv, auf ber anbern bie Ctmarc^ nadi ber l^r^

^ätilnng uon Änilafrib unb y]o^^^) i'^emalt, barnnter ::JiHippen non

Äonic-jen, ^-ür[ten nnb .Sperren, Stiibten, i^'änbern, 5i.^ogteien nnb

@eid)led)tern, allec- in ber f'.ilGe'it'en W^odjc mit Äalf übertündit.

Sobanu befanb fid) liinteu in ber Äirdie e|et]en liBeften nod)

eine bcfünbere i^trd)e, non "^Ibt C^rimalb erbaut nnb St. Ctmar'o

Äirdie t3el)eif5en, unter bereu *?(ltar ber 'Xbt int 3a()re 865 (ric^t. 867)

ben i'eib bee .peiligen beieie)et3t l)atte. 4^a bie 50äind)e befürd]teten,

biejer fijuutc eutbecft unb geraubt luerben, gruben fte am
24. Jt-'&niar uad}tv, al«? bie .'^ird)e uom ^-^olf öcrlaffen unb bie

Jüren uerid)lüijen maren, an ber Stelle be^ abgebrod)euen ^^ütar^,

unter beut man ntd)ti^ gefunben l)atte, tiefer tiub [tiefen auf ein

fteinerueo' 0)rab, worin nad) ilirer (Sr^äljlnng, ale fie ben 3)ecf=

ftein abgel)oben, ein „'-J^aum" ''i) mit ben in rid)tiger Crbnung

liegenben (>)cbeinen ,^um '-isorfdjein fam. Xas Wrab felbft fal)

id) am folgenben -läge mol)l; ben Sarg aber famt ben 0)ebeinen

f)atten bie ^1Jfönd)e uerborgen. ?lud) bie (Mebeine be^o 1)1. Dtotfer

unirben au'? feinem Ö)rabc lueggetragen.

^2luf biefe i^orgänge ()in erliob ber 3)e!on mit ^mei 9}?önd)en

,5U SSil auf einer lagung ber Orte 5du,^ern, Sd)iut),^ unb (Mlaruc^

Älage gegen bie Stabt, bie all if)re .öiitie, Jt'eib uub Ühtt in i>\id)Iag

genommen l)abe, nnb am o. Wdv;^^ erfd)ienen iöoten biefer Crte

öor bem ^Jiat, würben aber eine§ iöefferen belel)rt. ':?(m folgenben

Sonntag (7. 9Jiär,0 l)iclt ßiti bie erfte eiiüngelijd)e '^^-^rebigt im

5Jhinfter, wobei oon alt un'b jung ber 51. ^.|sfalm „0 .Sperre Okitt,

begnabe mid)" gelungen mürbe.

5?efeler fd^liefet ben 3(bfd)nitt mit einem 8egcn§uninfd) (@ott »erleide

(Slücf unb ttjiber aüc ^Jnfedötung S8erl)arren bi» ,^um (Snbe unb ber

<3ac^e einen frieblicften 5lu§tvag 2C.), ber anbeutet, ba^ biefer Seric^t üor

6
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Sßtebtraufrtdötung ber DJfeffe im 5?toftcr, toof)! gleich im Jlnfd^Iufe an bie

(Sreigniffe niebergcfdirieben morben ift.

SBenige SSoc^en fpäter, am 23. mdx^, [tarb 5lbt '^xan^ ©ai^berg

im (Sd)(o^ SRorjcIjad) an ber 2öafferfucf)t. 9Jicf)rere ^oge öer=

t)eimtid)te man feinen Xob, fü()rte bann am 29. bie 2dd)c nad)

6t. ©allen unb fe^te fie in einer ^(o[ter!ape(Ie bei, bod) nid)t

mit ioId)em ©epränge, luie e§ bei ber 53e[tattung jeincS in SBil

gestorbenen i^orgiingers entfaltet luorben luar. ©r felbft fjötte

fid) beffen freilid) nid)t oerfef)en; benn er luar ein iiberans; prad)t=

(iebenber Wann gemefen, baneben aber Juieber ein fparfamer

.^anöbalter, ja bei ben ©einen oI§ geigig angefeljen, fonft befd)eiben

nnb oon fitt(id]em Ik^ben^iuanbet, aber ein arger ^einb bec^ (Et)an=

gelinnK\ iinf^erlid) flein, fdjmad} nnb tion gelblidjer .S^antfarbe.

!i?abian (jatte it)m üorgeiten feine *?tn'§gabe bec^ '!|.^omponin§ 9JJeta

gemibmet (1518), Mhv$ if)n fpctter rente. 2)en "Joten d)arafterifierte

er in einem lateinifd)en Epigramm, ba§ ber (£[)rüni[t famt einem

eigenen mitteilt.

5tm 2;obestag be^5 5tbte§ erfd)ienen öor bem 9tat gu ©t. ©allen

ber äbtifdje i^ofmeifter nnb ber 6d)irml)anptmann 3afob ^rei tion

^ürid), nm, mie ber 9^at ee; getuünfdjt batte, bie *:?tblöfnng§fnmme für

bie 6000 ©nlben, lueldje bie ©tabt bem 5Ibt für ben fieinmanbreif

(einen ii^eberftreifen jnmSJJeffen beriieinmanb), bie STÖagejc. öerginfen

mn^te, bar entgegengnnel)men; i^^'ei legte namens ber Hier @c^irm=

orte al§ ber Äaftöögte bes Äloftere fofort 9^efd]lag anf bie 8nmme,

nnb bie Stabt erl]ielt uieber bie ^in-Jibriefe gnrüd nod) eine Cnittnng.

3iod) mar 5tbt J'^'ang nid)t beftattet nnb fanm bie ^^rage

anfgemorfen, mer 9cad)fDlger merbe, al§ fid) baci ©crüdjt nerbreitete,

^ilian Äiinfi oon 2üti^>bnrg im ^^oggenbnrg, bi^5l)er 8tüttl)alter

befg 5(bte§ in 2öil, fei gemäl)lt. 3n aller ^eimlidjfeit batten bie

äbtifd)en ^^Imtlente oon ben SO^ondjen in @t. ©allen nnb (Sinficbeln

bie (Stimmen eingefammelt nnb ililian al§ ':?lbt an^Hjcrnfen. (ix

begab fid) fel^t nad) 9iorfd)ad), ©offan nnb in§ Xoggenbnrg, geigte

fic^ gar freigebig nnb fnd)te nm feine ^Inerfcnnnng nad), lie§

aber and) balb merfen, ba^ er alle§ an bie 3Bieberanfrid)tnng

ber SDceffe nnb ij^ilber fe^en toolle. Sebod) ^üxid) fanbte mie

bie anh^xn (5d)irmorte feine i^otfd)aft an bie ©ottec4)anstente

unb forberte fie anf, bie XHnertennnng gu oeruieigern, loeil bie
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2öaf)l nidit in-bmiiuv^H^cnuifi crfoliit fei, luüticfleu l'u^cru itnb

8dinit),^ fic bctüniHu-tetcii. (Sine iiad) l;Küvjd)ad) augcje^te l^cmeinbc

erflärtc beim and) nov ben ^^oten ber bvci Orte, bie @ottcÄ()au§=

(eilte feien iiejoiiiieii, bei beii ^uiat^en, bie [ie frü()er, beioiiberg

auf ber !L'aiibcn-(eineinbe p !L'Liiiiiiiii?Rnl6i") ben 3ü^"c^)^i'" Bfi^eJ^cn, ,^u

bleiben unb feinen obne il)r ^ntun i^euuit)(ten ?tbt an.^nerfennen.

Uinfonft taiiten l]ierauf bie nier Crte (and) (^(arn§) in SiMl;

ber C^k'iienfal^ ,^iuifd)en ben einen, bie ben c]eift(id)en .ö^^'^'^'n tfa^

9\ed)t auf uieltlid)e .S^t-'rrfdjaft abfprad)en unb ben Stanb ber

^llbte unb ^Vtöndje aUi nid}t in ber Sdjrift bei-jrüubet anfod)teu,

unb \)m anbern, uie(d)e bie alten ^-^riindie anfred)t er()a(teu luodten,

lief^ fidi nidjt aucH-^leidjen. ^a e§ entftanb be§[)alb tuie inec^en

^efeitii^ung be§ papiftifd)en (sUnte^bienfte? unb ^linefpältiiier

^^rebigt aud) unter bm ^Bürgern uon ÜJöil arge ^^uietradjt, fo

baB felbft ju ben 3Baffen gegriffen luurbe.

,*partnäcfiger a(§ anberiuärt^S im ^(ppen^edertanb f]atte fid),

in §erifan infolge be§ 2iMberftanbe§, ben ber 'ipriefter 3of)anne§

garer leiftete, bag a(t!ird)lid)e SSefen beliauptet. (Srft al§ bennod)

bie Silber befeitigt luurben, beiuarb fid) %avn- um eine ©teile

in Uri, unb jel^t erbat fid) bie (^k'ineinbe auf einen 9J(onat öon

^'onftan,^ ben bortigen ^iHeforinator '^linbrofiuÄ 5^(aurer, ber am
30. d)ia'\ in ^erifau prebigte unb auf günftigen ©rfolg feiner

^ätigteit tjoffte.

@d)on früt)er (21. g-fbritar) tvav ber 9Jetcf)§tag in (Speter eröffnet

iDorben. Äefeler begnügt fic^, feine Söebeutinig mit bem ipintreiS auf

bie ^roteftation ju fennjeidöncn unb ein bamalS öerbreiteteS ©pigramm

auf ein SJfäbcfjft', ^a^ ©anferle, ba# tt)ät)renb be§ 9}eic^§tage§ infolge

StüBbraitdiS bmd) ben 5öifc()of non Xricnt geftorbcn fein foHte, mitjuteilen.

^u ^Hufang Suni brad) ber erfte Äappelerfrieg 5n.nfd)eu ^nrid)

unb ben (fatl)o(ifd)en) inneren Crten au-c. ':?(uf bie Äuube bayon

unirben in @t. ©allen isürfid)t<5iiiafu'egelu getroffen, in '!Rorfd)ad)

baÄ äbtifd)e 8d)lof5 unb ba^ fogenanute „illofter" non ben

@iunuil)nern befet^t. *?lin 8. Suni befdjlof? ber et. Öaller 9fiat

unter '•l^abiauc^ ^-^orfife, mit 9iüdfid)t auf bie oom Älofter brol)enbe

liSJefal)r, biefe§ ebenfalls ^u befet^en. ®rei 9J^aun am jeber ßunft

l)atten fid) geuuippnet im 9\atl)auÄ eingufinben, üou bem l)erab

^Hibian in einer ':?lnfprad)e an ba^s auf bem ^ll^irft üerfammelte

6*
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^olf bie ''^(bfidjt befauiit gab, ober ,5|Ug(eicl) gebot, öaR niemanb

au^er ben 5(ueemä^lten fid) ins Älofter begebe, bamit Uuorbnung

nermiebeu werbe. 3}arauf 50g er mit ben 5^et)örben unb ben

33eii)affneten inc^ Älofter, forberte oon ben ^ujafjeii, 9Jtönd)en,

^riefteru, ';?(mt= unb Xienftleuten, ba^ fie ber Stabt jdiuibren

füllten, unb lief? a((e§ ^ort)anbene auf^eidjuen, bamit ipiiter

9ied)enid)aft erftattet werben fonne.02) 5(m 10. 3uni belegten

auc^ bie 5Irboner ba§ biid]öflid)e Sd)(of3 in ilirer Stabt.

(Scf)on t)or biefcn (i^retgniffcn l)aüt Qütid) am 6. Sunt ben ßl)burger

ßanbüogt, Qan§ 9{ubolf fiaüater, mit GOO 3)tann abgefanbt, um ben

S^urgau, bie @t. gnlliictie @otte§I)au§lanblct)aft unb ba§ 3il)eintal feinen

£)frren frf)tDören ju laffen. ®r gog ^uerft in ba§> 2;oggenburg unb er=

rei(^te bort, bafe ben 3ür(f)crn 600 2?Jann in§ (Safterlanb ju §ilfe

gefanbt mürben, ^atte auct) im 2t)urgau ä^nlicf)en ©rfolg. 2(m 9. tarn

er nacf) Wü, üon too ber 2t6t eitigft über ben See geflot)en mar, unb

gog über Sifc^ofSaell, Strbon unb Dtorfctiacö meiter in§ 9i^etntal, überaE

ben (gcftmur entgegenne^menb. 5lm 10. 3nni traf in St. ©allen eine

2}Za^nung bon Bü^'i"^ ä^r £>ilfeleiftung ein, unb nod) am felben 'Xag

rücften 200 2)tann tn§ ^eii^- Sefanntlid) gelang e§ bie§ma[, einen

blutigen 3ii)ammenfto§ gu öermeiben. 3n ber Cftfc^toeij aber beforgte

man einen Jlngriff bou Seiten Öfterreid)» ; fcbon tjatte St. ©allen be§=

balb am 22. 3nni 100 SJknn nacft 9forfd)acö entfanbt, oI§ in ber ^Jladjt

üon dli^tmcd ber blinber Ärieg§lärm über ba§ gange ßanb bi§ nacf)

Söintertbur erfd)oU unb alleS ^u ben SBaffen griff, bi§ am brüten S^ag

ber Sturm ficb mieber legte. 5[n ben "g-riebcnguntertjanblungen im Sager

bei kappet nabmen al§ Vertreter St. ©allenS SSabian unb ber llnter=

bürgermcifter §an§ 9Jain»berg tcii imb brangen barauf, bafe man ber

Stabt in bem äbtifcöen i^anbel nid)t bergcffe.

SBon ben ©reigniffen in ber (Stbgenoffenfcbaft toenbet ftdö ßefeler gu

bem JHeligionSgefpräcb in älJarburg unb betont met)r al§ ben (55cgenfa§

in ber 5tbenbmabl§Iebre bie ©inigfeit in allen übrigen Strtifeln. Sann
teilt er bie in Strafeburg unb Sofel eingeführte ^ircbeuorbnung mit,

ertoäbnt eine burcb bie 23ir§ üerurfacbtc Überfcbmemmung in SBafcl unb

ben 2}färtiirertob be§ in 2)ieer§burg berbrannten 5tnbrea§ Ober bon

2JJemmingen, fcbiebt furge 2)titteilungen über eine bemofratifcbe Sinberung

in ber BefteHung be§ fleinen 9iote§ in St. ©allen, in bem fortan ftatt

eines, je gmei ^imftmcifter au§ jeber 3"nft fi^en follten, über bcränberte

Slnfe^ung be§ 3fibrmarftc§ (je auf ?}reilag unb Samstag nad) §immet=:

fal)rt unb ©atluStag) unb über bcrrfcbenbe Neuerung unb fcbled)te 2)fün5e

ein, berichtet über ben Xücfenjug unb bie Belagerung bon 2öien, über

bie St)nobe in 'Jrauenfelb (20.—24. Sejember), gu ber ficb etma fiebjig

5)3rebiger, auc^ folc^e au§ St. ©allen unb Jlppengetl, bagu ,gablreid)e

fouftigc ^n^orer etufanben, über ben 23eitritt Sd)anl}auien§ sunt djriftlic^en
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iBurgrcd)! (28. Cftober), bic ©cftattuiii] bcr euangeHfdKit '4?rcbigt in

8o[otf)unt (3. gcptcmbcr), bie a^erfolflinig bcr (f-i:)antielifcf}cn in Stotttocil

(S?(uguft> iinb bic c^ufaunnetifuiift «iirl§ V. mit 1'Qi.ift C^lcmcii« Vn. in

Bologna i5. 5bücmbcv), um bann miebcv bic ©rsäljhutg bcr 3t. gallifdjcn

Gegebenheiten n.ieitfrsHfül)ren.

vsnfoliic Der Jvludit be^ ^.Hbtc^^ mar Mc (^HntcÄ{iaiböIaubfd)aft

odne einen .N>Tren. ^o^on beii nier Sdiivmorteu Der '^(btei luareii

iL'u.^evu uub 3d)un).^ bafür, ban man ihn ;^urüc!feln"en laffe iiub

miebev in feine Waduftelhuui einfeUe, luälirenb ;^ürid) nnb ölani«

ben OHntec-tiauc-lenten eine eigene Clnicifeit geftatten nnb bie

©infünfte für beren Unterf^alt, foluie für bie '^^prebit^er nnb bie

'Firmen beftimnien nnb mit bcm (Sin.^nii einen St. Waller ober

einen (Motte^Mianemann betrauen uioüten. \Hnf biefe i^orfd)lä^]e

follte am 19. ^e^^ember in St. Wallen '^Intiuort erteilt luerbcn;

bodi fiel fic nidjt im einn ber beiben £rte am, meÄbalb uon

ilinen auf bcn 31. (?) re3ember63) eine l'anb'^öemeinbe nad) $i?alb=

fird) einberufen unirbe.

Unterbeffen giuii in St. Wallen bie '^el)örbc im 5^eifein ber

'i^ertreter non ^ü^'id) »i'ö Wlaruc^ mit il)rer ^nftimmnitii über

baÄ foi]cnannte „.'neiltum", b. l]. bie '^)\eliquien, im illofter, uiobei

in mehreren ^-ällen bie Cffnuni;\ toftbarer Sdiränfe k. ein febr

unermartetec- 9iefultat .^utage förberte.

2}ie Wefanbten tum :ßüx\d) nnb Wlaruc^ bec3aben fid) barauf

nad) 3iMl ,^u bem Sd)irmliauptmann ^safob grei oon ßürid), ber

auf ber bortigen ^^fal,^ feinen Sit3 hatte, ^nd) i^ertreter von

i'u,?)ern nnb Sd)U)l),^ fanben ficf) ein unb ftieqen in einem 2Öirte=

hauÄ neben ber ^^fal,^ ab. 9cun beabfiditic^te ein 4;eil ber ^-^ürger=

fdiaft, ber bem 5lbt nnb biefen ^mei Crten güufticj tjefinnt war,

bic ^ürdier an^ ber ^^pfal^ gu vertreiben, unb aU jufdlliii ^tuei

anbere mit .'pflfcnbüchfen bemaffncte ßürdjer fid) and) auf bie

^folj^ begeben mollten, meinten bie '^Jibtifdien, e^ hanMe fid) um
eine ^serftärhing bcr ^i^efa^ung, nnb mollten in bie "^nxa, eiu=

bringen; \)üd) .pauptmann ^-wi iierl)inberte bie^:? burd) rafd)e

Sd)liefiung ber Xore. -i)a ein Wcrüd)t ,yt ihm brang, bafs ber

fogcuaunte ,'pauptnuinn üpu 3^aftenheib im "^iDggenburg, ber 5^rnber

bes Stbtee, mit taufenb 5Jcann gegen 3i^il heranziehe, fdinf^ er

eine 5^üd)fe ab unb gab bamit ba^ ^eid)en, ha^ Sturm geläutet

Unirbe. ruifolgebeffcu fammelten fid) bie WottcÄhauÄleute, bie an
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ber ßanb^gemcinbe in SBalbfird) Ijatten teilnef)men joüen, etiua

breitaufenb Wlann in SSaffen, oor ber 8tabt 3öil. 5(uf bie

Ä'unbe oon biefen 9.^orfii(Ien fanbten bie 8t. ©aller uitb anbere

9?acf)barn fofort 93oten ^ur Übermittlung ab. 2)ie iianb^gemeinbe

würbe je|t oor bem 8täbtcf)en abgel)alten unb nal)m bie 35orjrf)(äge

|]ürid)§ au; be§t)atb uiu^te bie (Gegenpartei ioeid)eu, unb ber

£)rt erlitt uid)t unbeträd)tlidien 8d}aben. '^^lllen, bie bem 8turm

g^olge gelei[tet l)atten, lie^ |)auptnuiuu ^rei an iln'c Äoften einen

f)alben ©ulben au§5al)len unb griff ju biefem 3^ed bie in

©t. ©allen befd)lagnal)mte (Summe on, für meiere je|t ^i^^'id)

unb hci§> @otte§t)au§ ber «Stabt quittierten.

®a§ 2?uc6 fcl&ltefet mit furjen Slrgaben über bie ©eburt bon Äefeler§

Jjiertem @oI)n (SfajaS, über bo§ Sluftretcu einer neuen S?ranf{)ett, ber

englifcbe ©cblrcife genannt, über 2Baffer§not au mebrercn Crten, 23iel)flcrben

unb jdöletfite 2Öeinernte.

Sc^fteö ^nä). 1530—1533.

1530.

3in folgenben 3a^re 1530 lüurbe ^um Jöürgermeifter ^onrab 2Jiaicr

gciDöljlt.

Slm 6. 3cinuar I)telt 3Ibt ^iüan in Überlingen feine erfle Slfeffe al§

8lbt, toorait eine grofee ©aflung berbunben mar; ctina 600 ©ulbcn folleii

bie Soften betragen |aben. S'cmer mürbe im Januar in @t. ©allen bie

@t. ßeon^arb§fircbe üor ber ©tabt, ein gar alter Sau, abgebrod^en, unb

gu ?lnfang be§ 3al)re§ erfolgte aud) ber 2lbfd)lu6 eine? Surgred&tc§ ätüifdöen

ben 6täbten 3üricb, 23ern, 23afe[ unb ©trafeburg. ©obann iDurbe am
22. ?^ebruar Äarl V. in Bologna Dom 5}]abft gefrönt unb fagte ben 5){eid)§=

tag in SlugSburg an, luobnrcö bie ()crrfd}cnbe Neuerung nocb uerfcblimmert

iDurbe. Stuf einen lüarmen Söintcr folgte im ?lpril ftarfer ©c^ncefall, bod)

ol^ne grofeen ©d)aben bu tun.

lim bie Xcucrung ju linbern, fd)ränfte ber diät bon ©t. ©allen burd)

eine 23erorbnung ben allgu großen 9hH3en ber 5?orngrempIer ein. Slagcn

ber 9}lilcblieferanten, bafe fie beim bi§I)erigen greife niiljt me^r beftcljen

föiuiten, ^alf er bagegcu burcö SSerfleinerung ber 2liaf5c (um ein t^-ünftel)

ab. „D, luie balb ifl banon genommen, ba§> lang nit unber barju mag
fommen", bemcrft flagenb ber (5^t)ronift. 31ucb für SJiildjlieferung an Be=

bürfligc burd) ba§ ©pital mürbe g'ürforge getroffen unb ftatt be§ mijclöent=

Hcl&en 51Imofen& für bie Slrmen mit ftinbern unb Traufen täglid) gmeimal

erfolgcnbe 2(u§teilung bon 2)Iu§ (je ein ©c^bpflöffcl auf iebe§ 5?inb ber
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Haushaltung) im ©pital augeorbnct, später bafür einmal toödöenllid) Wltljl

abgegeben.

3lm 14. 3uni fobann ttarb gum erften 2)tal ein grofee» @efd)üö probiert,

ba§ man in iiinbau au§ ©lodfen unb mcffingenen ^Hrc^ensierben au§ bem

i^lofter l)atte gießen laffen; e§ biefe ber llJoraff unb inieS ben Sprud) auf:

„Xa§ micö a(i)n ftatt @. ©allen l)at laffeu giefeen, ba§ tt)ut gar mengen

öerbricfeen", momit üor allem ber 5lbt gemeint mar, ber ba§ ©efc^ü^ in

Sinbau l)atte mit 33efd)lag belegen mollen. Um bie Xeucrung nid^t nocö

empfinblidjer merben 3u laffeu, trug bie 33cl)örbe aud) Sorge, bafe bie

fleineu Seute nidjt burd) fd)led)te DJMtn^e Sdjaben litten.

5lu biefe lofalen ÜöiMtteiluugcn fd)Iiefet tefeler eine ^Jiotis über einen

aSerfucö be§ @pita!meifter§ unb üornel)mer SSürger bon @enf, bie (Stabt gu

bergiften, bcrid)tet bann non bem in Stuttgart ücrbrannten 2lug§burger

^ürfd}uer 3luguftin "i^aber unb anberen äßiebertäufcrn, bie abfonberlid)e

£'el)ren oerfünbeten. iJlvegen foldjcr mürbe in ©ofeau einer am 16. 9)fai

entbauptet. 3lucft Uliman fam um biefe ^eit au§ 2)}ät)ren äurücf unb forbertc

feine @efinnung§genoifcn in Sippengell unb ber @Dttegl)au§lanbfc^aft auf,

mit itjm nad) 5JJäl)ren gu jiel^en; üiele leifteten infolge, mürben aber untcr=

meg§ uon Jrudjfcfe Pon iöalbburg überfallen; bie Slcönner mürben ent=

bauptet, bie g-rauen, bie nicbt miberriefen, fertränft, bie anberen mit ben

li^inbern meggefanbt.

2lm 6. 3uni ftarb Sefeler§ Soljn 2;aPib, am 2. Suli fein C-fajaS. »Im

15. 3uni erfolgte in i^inbau, obmol^l bie balbige Slnfunft be§ StaiferS er=

märtet mürbe, bie 2?efeitigung ber 23ilbcr unb 2lltare. Sobann trat

SBürgermeifter Jrtonrab d)lakx infolge betrügerifdier ®efdiäft§füf)rung eiue§

3?ruber§ in üliürnberg Dom ülmt gurütf, unb an feine Stelle mürbe ber

Ilntcrbürgermeifter ipeinricb ftummer beförbert.

%bt Sl'ümi war uuterbee unu Übcrliiu]cn und) bem £d)loB

Söolfiirt bei ^regen,^, ha^ er angefauft l)atte, übenjefiei^elt, ^atte

aud] eine Tagialjuiui in i-labcii befud)!, aber feinen güiiftigeu

^\^id)eib erlangt unb babei, lueil jeiit Staub augefod)teu unirbe,

bm '}[xm aui^geftredt unb gefagt: „3n biefer Äutte luill id) fterbeu."

2)arin erblicft itef5(er eine )i?orbebeutuug jetueÄ ^obe§, ben er

am 30. '^luguft iu ber Äutte faub, ak^ auf ber öeimfcbr nad)

^IiHilfurt ieiu '^^.^ft'rb beim Xurd)reiten ber i^regenger "iid) aui^glitt

unb ibu unter fidi begrub; er unirbe iu ^regen^^, beigefetjt. Gin

lateiuiid)ec> C^ebidjt auf it)n üon i^abian ift famt bentfd)er llber=

fe^ung iteßler^o unb einem ^uieiten üon biefem nerfaf^teu lateiuifdjen

©ebid}t ber CSbronif eingefügt. 3^^ feinem 9Jüd}foIger würbe

Xietbelm '-I-^larer uon 'Änirtenfee enuäl)!!.

Über ben ajerlauf beS 3Jeid)»tageS in Ütugsburg berid)tet S?efeler nur

in fnopper 5orm, ermäbnt bie über bie JKeligion geführten 58er^anblungen,
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ba§ Sefenntntö ber gtäbte Strafebuvfl, Äonfiana, älJemmingen unb ßiiibaii,

fowte bie üon SDklaiidötljon üerfnfete 5lpologte unb üerlDcift im übrigen alle,

ireld)e ba§ (Ergebnis bcr Xagung gu erfahren umnfcf)cn, nuf ha^ 33itd},

ba§ ein 9Hirn6frger einem ^reunb jugefdiicft fjabe mit bem litel; „Sie

ganse §anblung be§ 9Jeidö§tag§ ^u SUiggburg" ; al§ ber f^reunb e§ mit

Segierbe aufgetan, liahc er nur leere 33lätter gcfunben.

9tadi biefer Unterbrcdiunii mirb bie (Sr,vil)luiu-\ ber fieimifdH'n

®rcif(nijje iueitergefüf)rt. 3)er Stabt St. ©allen eridiieu bieier

^eitpiiuft, \w ber ^^(bt fÜiditici war unb ba§ .'ftlofter leer ftanb,

günftin, nm fid) bnrd] S^auf in ben 5^efit3 be« .SUcfter^ ,^u fe^en,

ha^ \[)x jü oft großen 9iad]teil nerurfadit l)atte. ^-Jxn ^ürid] unb

®Iarn§, bie fid) ber ^-yerumltung angenommen l]atten, uiät)renb

(£d)n)i),^ unb iGu^ern fid) nid)t bamil befaffen uioüten, glaubte

man (^eneigtl)eit öorau§,^ufe^en p bürfen, unb fo nntrbe ber

'Eintrag gefteüt, umrauf fid) am 23. '5>luguft Vertreter ber beiben

Drte einfanben unb am folgcnben Tag bie i^ert)anblungen begannen.

S)ac^ 3ftefultat entfpracE) faft oöüig ben 3iMinfd)en ber Stabt, inbem

if)r ha^i Ä^ofter famt allen 3ugel)örben, anegenommen einige

9?änmlid)feiten, bie für ben 8d)irmi)auptmann oorbet)alten unb

an U)eld)e nod) gemiffe 9^ebingungen gefnüpft UHiren, unb ber

oor ber 3tabt gelegene üörül)l abgetreten mürben.

^^lud) auf alle biy()er uon ben ^ibten im Sil öfter be,^ir! au§=

geübte Onnualt famt ben Xitel= unb 8d)einlel)en über 0)üter unb

.•oöufer innerl)alb ber Stabtgerid)te leifteten bie ^uiei Orte ^ser.^^id)!;

bagegen auf5erf)alb ber 3tabtgerid)te follte ber ^-J^eftaub ber Älofter=

lel)en unoeränbert bleiben, ^ie Stabt ibrerfeit^ uerfprad), bie

übrigen ;^ur (Sntrid)tung aller bem ©otte^r^bau-o gefd)ulbeten ^infen

anzubauen, beffen ßinfünfte nid)t an^utaften unb ben ©ibgenoffen

fomie ibrem i^ermalter feine .S^inberniffe in ben äBeg ,^u legen.

"^Ünd] über bie '*;pfrünben ,^u 8t. ?}iben, St. iL'eonbgrb unb St.

^afob unirbe ein ber Stabt günftige>5 ^.Jlbfommen getroffen unb

ibr bie fogenannte „Jvi'eibcit"6M übergeben mit bem 3Bunfcbe,

baf^ nmn fie nid)t eingeben laffe. 511^ <Raufprei^> für ba^ ©an^e

unirben 15 000 (S^ulben geforbert; bie Stabt bot nur 9000 unter

.s>inmeis auf bie Äoften, welcl)e ibr im let.Uen «rieg ermad)fen

feien, unb auf ben geringen ^)cut3en, ben fie anc- bem .Vtiofter*

be,^irf ,^ieben fönne, mnftte aber ple^t einunlligen, bem Öotte§=

{)am U 000 (Mulben bafür ,yi ,vibten. Tauon follten oOOO fofort
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bei Ü(in-(Vibc bcc- iicfici-(cltcii 5^viefc§ erlegt uiib baniit icd)§

i'loiuicntl)erreit abgcfiiiiben, bor ^Jieft in bvei ^kWn an hü'c

^'>otti:ü]am iiiib bie uier Cvte p iileidicn ^^eileii entriditet über

üon iüiartiiü au il)ueu üer,yiift luerben. IKit jeiieu jedic^ iUnmeut*

f)crren, bie aui- bem i^ (öfter uitb in ben e()elidjeii Staub getreten

umreu, liatteii bie '^oteu lum ;^ürid) unb C^lnrih:- ebenfalls unter*

Iianbelt unb jie \m '.Hunnliute einer gütlidien ^^tbfinbung beU'ogen.

5)ac^ Übereinfonimen unirbe nun ben ^Jieciierungen ber jinei Crte

uuneräubert angenoninien unb befiegelt, moranf bie Stabt ant

2. Cftuber mit ber ilcieberreifuing ber SDtauern beim 5J^ü((er^ unb

Speijertor begann unb bie Bt C^aüen^^apeüe abbradi.

^än&i bie C^)rafid)aft Xoggenburg, bie im 15. -^aljrtiunbert

burd) ivauf an bac-. Älofter gelangt mar, traditete banad), fid)

mit ben ,vuei Crten ,^u nerftäubigen, unb erlaugte il)re £elb=

ftonbigfeit gegen (Srlegung rnui 15 000 0)ulben; fie gab fid)

barauf eigene Satzungen, finuie eine eigene Cbrigfeit unb führte

einbeitlidjesi 9-)taf5 unb ©emic^t ein. 9tur bie ^efte ^berg mar

beim '-InTfanf bem (^5otte^l)aue unb \)\:n uier Sdjirmorten iuir=

behalten morbeu.

3nt JQerbft tourbe @enf Don ©aüoijen bebro^t, eri^iell aber 3"Pg
Don Sern unb ^-reiburg, Uiorauf burd^ bie übricjen d-ibgenoffcn ber ^^ricbeu

(Don ®t. 3ulicn) berniittelt tourbe; ein (Scöteblgeric^t, bem aud) 23abian

angehörte, bntte bann bie red)t[id)cn ?(nftäube stüifc^en @euf unb 8aDoi)cn

^ü erlebigen.

3m 3^e,^ember unirbe in St. t^alleu eiiu^ 8i)nobe für bie

Stabt unb bie Öotte^öliauc^aubfcljaft nad) bem uou ßürid) eiu=

geführten !j^raudie gebalten, mie e§ im uorangebenben ^\al)x in

^ranenfelb gefd)el)eu unb and) in 5^ern unb S3afel angenommen

morben mar. ^Itad) biefcm 'i->raucb beteiligte fid) bie meltlid)e

iiebörbe an ber @l)uobe unb unirben au§ tt)r unb ben "^^^^räbi*

fanten uier ''^^räfibenten alc^ 3d)ieb(eute befteüt. vSt'ber '^^^rebiger

l)atte 5u fd)mören, baf^ er nur (i^ottee 3Bort prebigen unb nid)t'o

^1tene§ aujVr nad) 03utbeif?uug burd) bie 5i)nobe einführen uuille.

Über bie '^]>rebiger mürbe eine ^eufur abgehalten, unb fold)e, bie

fid) nidit beffern mollteii, fonnten abgefeiu merben; neue ^'^^rebiger

umrbeu uor ber XHufnal)me unb (iibevleiftung oor ber 3i)uobe

ei'aminiert.
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3u ber 8l)nobe in Bt ©allen f)atte Uneinigfeit über ben

33ann ^Inlofi cjegeben. 3^'"^9^^ ^or mit bem ?lbt oon Pappel

(SBotfgang Soner) nnb bem 3ürd]er iöannermcifter (Sd)mei,^er baju

eingelaben ; and) ^^rebiger an« bem 9if)eintal, ^^JlppenjeÜ nnb bem

Xoggenbnrg luutjnten, obmol)! nid)t getaben, bei. 3)ie i^er)ammhing

fanb nac^ ber '^^rebigt anf ber SBebergnnft ftatt; jn ^^räfibenten

mnrben 3^i^"^9l^ ^"^"^ Safob 9iiner (gnr ßeit '»^rebiger in Zi)ai),

foinie 93iirgermei[ter Kummer nnb ber @d)irmt)anptntann be=

ftimmt. ©leid) nadjbem ber (Sib, meldjen bie 'i^rebiger leiften

l'odten, oon ber Dbrigteit befannt gegeben mar, erI)oben ^iü nnb

unb ^'^^^"^"Wer (oon 5((t[tätten) (Sinmenbnngen: C£l)riftn§ f)abc

ben 9(pofteIn and) feinen (Sib oorgefdjrieben, mogegen ^mingli

bie 9?otnienbigfeit betonte, Si)noben ^n t)alten nnb bnrd) ben (äib

fnnb^ntnn, loeffen fid) Öemeinbe nnb 5(mtc>genoifen oon einem

'»prebiger ,^n oerfel)en I)ätten. ^Hle übrigen Xeilnef)mer erflärten [ic^

5nm 8c^mnr bereit; ^ortmütler foll if)n nad)trägtid) geleiftet

f)aben. 3)aronf mürbe über ben 5^ann oer[)anbelt, mobei bie @e=

nannten mieber eine 8onber[te((nng einna()men. Jro^bem bis

§um britten Xag bi^pntiert mnrbe, fonnte man §u feiner ßinignng

gefangen, "^fm nüd)i'ten ^Xag prebigte ßmingfi über bie gDttlid)e

9?orjel)nng nnb i^o((fommenf)eit. Ü^on ben Söiebertänfern , bie

and) 5U ber ©l)nobe gelaben maren, erjd)ien niemanb. 3^^^^^*

f)ielt man bie 3^J^Ü^^' ^^ un"^ examinierte bie nenen ^^rebiger,

moranf ß^^^^Ml^i "^i*-' @i)nobe mit einer (£rmat)nnng id)tof3. !ßon

ä^^abian, ber nod) abmefenb mar, tat er oor ber ^-Iserfammfnng

bie ef)renben SBorte: „3d) meijs nit mer ainen jodidien (Sibgnof^en."

Sn ber gan,^en @otte§()an§Ianbfd)aft nnb and) im 9if)eintül

mar nm biefe 3^'if "^if eoangelijd)e Sef)re überall ^nr ?tnnaf)me

gefangt anfjer in 9)fontlingen (in ber (Memeinbe Oberriet), mo

ber altgUinbige ^^farrer Xbeobafb -Spntter miberftrebte. 9}ät

Söifjen feiner Dbrigfeit nnb be§ Sanbrat§, ber fogenannten i^wöi'i,

gog barnm ber Sd)irmf)anptmann 3afob ^^-ei mit fiebenf)nnbert

Wann an;?, nm ben äöiberftanb mit C-knoatt jn bred)en; bod)

gaben bie Oberrieter je^t, ef)e eö ,5;nr (bemalt fam, nad) nnb er=

ffärten fid) bereit, an bie Soften bes 3^Hlt'^ «-nnen ^eif gn er=

fegen; bnrd) Unparteiifd)e oon ®t. 03affen nnb ':>fppen^eff, mornnter

i^abian, mnrbe ber ;öetrag anf 500 (Bulben feftgefe^t.
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W\i biefer Scgebcnljcit, bie burd^ 2?erid)tc üon Überfdilüemmimgeu

in 9tom infolge 5lu§trctett8 be§ 2iber (5. Dftober) utib in bcn ll}icberlanbcn

(5. DlDüembev) üon bem 23encf)t über bie @i)nobe gefcf)teben ift, fd)liefet

bie ©rjiiblung bc^> 3nl)rc^ 1530.

1531.

3um 58ürgermei[tcr für 1531 unirbe G^rifiian Stuber enuä^It, nacö

Dier 5JJonaten aber iregen Sranf^eit biird) §an8 9tain»bcrg erfe^t.

3m ^-ebruar äogeu bie ©raubünbncr, üon ^üricft, 5?ern, ©olot^urn

unb 9Uipensea unterflüt5t, gegen ben Sl'aftellan öon 2)hiffo"*a) ju ^.gibe. 2lucf)

St. ©allen I)ob 200 DJfann an§, t)ielt fie aber siirücf, unb ebenfo taten

bie @otte§l)au§Ianbfc()aft unb ba§ 3U)cintaI, inie aucö bie fünf Crle

trofe 2}faf)nung ju^aufe blieben. Sobann bro^te im 3uni infolge Streite?

über bie ©eric^t^barfeit ein i?rieg 3mifd}en SBafel unb Solot^urn, mürbe

aber gütlid) gefc^lic^tet.

3m 3luguft mürbe ein dornet beobad^tet, beffen ®rfd)einen üiel 2(uf=

fe^en erregte unb unter anberm audö Don 5}^aracelfu§, ber fid) bamal§ al§

Slrjt be§ erfranften 2?ürgermcifter§ Stuber in St. ©aEen auffielt, in einer

eigenen Sd)rift ausgebeutet mürbe, ilefeler fügt feiner L^^ronif nid)t nur eine

3eid)nung bey Jttometen ein, fonbern ersä^lt aucft, föie 23abian mit i^m unb

anbern ^-reunben, um bie ©rfdjeinung ju beobad}ten, eine §i3^e nat)e ber

Stabt erftieg:

%[^i cÄ 5um evfteu ^Tiai t)tcf5, c§ fei ein Äomet unb mori^cu'?

ein tirauiamev, iciiriiier Stern fid)tbar, fül]ltcn Dr. 3oac{iim wu
SBatt, bcr^cit '^cicI)v'iioi]t, unb iniv iltadjbcuannten, ieiii 33rubcv

S^aöib, i^ourab Üppcnticrgcr, ^Hnbrca§ (Scf, ^saiob 9^iner, vSot)anne^

Ütütincr unb id), um Heranlaßt, auf bie ^eruecf ,^u t3ef)eu, um auf

ber |)öl)c bie '^iad)t burd) abeub§ beu Ä^otueteu, mort-ieu^ beu

®teru (^i beobad)teu, ob e§ ein rtditit3er Komet fei ober fünft ein

flauet, ber einen £dieiu inerfe, uub ob ber gteru am ^-t^n-i^en

ein befouberer Stern fei ober ob ber (\k\d]c mie abeub^o iufoli^e

fd)ueüeu l\aufe^ fid) am ^I\\n-iien uneber,^eiiic. 2Bie mir nun in

^odjvütiuevÄ 5^ürii(i, oben an ber ^erued", um hm Xottox fa^eu

unb er eifrig in bem ^Hlmauadi^ä) beu ^^^lal3 ber '^piaueten unb

3eid)eu nad]fd)lut], faub fid), baf5 e§ uid)t ein '!|.^Iauet, fonbern

eiu uuiieu)bt)ulid)er Stern oon ber ?(rt, bie mau Äometeu nennt,

fein muffe.

2}arauf um bie elfte Stuube frac^te er, ob mir ({an}, auf bie

|)öf)e, SSenbeline i^ilb'^'^) getieifieu, fteiiieu moUteu, mo.^u mir

gute fiuft l)atteu. (i'c^ mar aber fe()r fiufter, flarer Sternent)imnu1

uub ber ^obeu gan,^ feud)t oon tüblem lau. 3^e^obalb fagte
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5lnbrea!5 (Scf: „.sperr Xohor, ec^ ift nidite für (£"ud]; ^slir jcib

jd)n)er, unb ba§ Steic^en inirb (Sud) l)art anfonnneu; ba,^it (jabt

S^r i3ebert)oieu, bie luerbet 3t)r in bcm 5au i]au,^ uerberben."

S)er 3)oftor anüuortete: „Sd) iinK mit citd] (linnuf; um guter

©efelleu wiiku mollte id) md)t aüeiu bie .*ooleu, fouberu and)

einen ^uß ba()inten (äffen." 5(1§ toir nun auf ber .Siölie niaren,

fegte er fid) auf ben 33üben in ben feud]ten ^au unb wir um
iijn I)er, unb er fing an, nadj feiner freunblidien ':)(rt non gar

ntand)er(ei SQfaterien ju er^iifilen. ^i^^^'ft fpvadi er un^, luie er

ben fd)bnen .'oimmel, mit fo Ijeden Sternen uninberbar gefdimüdt,

über fid) fal], üon ber Sd)5pfung unb ber grof3artigen Crbnung

ber ©eftirne unb mit befonberc^ grofser 33euninberung bauen, mie

©Ott ber 5lUmäd)tige bem ^^obiacu«, b. t). beut Ärei§, morin bie

giuölf ßeidjen georbnet unb nerteilt finb, bei feiner (ärfdjaffnng

einen 3}rurf gegeben t)abe, baf? er gegen ba* Jvirmament einen

befonberen isianf üollfülire, morans ber 2Bed)fel ber Xage unb

9täd)te, foime ber (Sa^re§=)3eiten entftelie; babei ,^eigte er mit

bem ?}inger oiele ©eftirne, benannte fie unb fprad) jule^t mit

gegen .*pimmel erljobenen^'iUngen : „£, \vk tuill id) biefen n.ninber=

baren Sdjöpfer fo gern fe()en!"

S^anad) maubte er feine Süigen ^in unb f)er auf bie um=

liegenbc iianbfd)aft, er5äf)lte, mie e^ nor Reiten f)ier t)erum geinefen

fei unb wie er türjlid) 8eboftian 9Jt'ünfter«") ha f]erauf gefüf)rt

l)abe, bie ©egenb unb ^anbfd)aft ,^u befid)tigen, unb ,5eigte an,

inie oiel @e(b (gegen eine Xonne @oIb) ans biefer raul)en iianb*

fdjaft of)ne ba§ Seinmanbgenierbe, allein ant^ bem Stoben jä()rlid)

gebogen werben fi3nnte. „5Iud) ift", fprad) er, „t]ier auf biefer

5lnl)LH)e oor Reiten ber meiten 5luc-fid}t wegen ein red)teÄ 2Sad)t=

(]auc^ gcftanben (,2öie id) bereu in (Snglanb oiele gefet)en', fd)ob

?(nbreae öd ein), gn größerer (2id)erf)eit mit ©räben iierfd)an,^t,

unb bie gan,^e 33erned ()inab bi^ an bie 8tabt ift ein SSalb

gcftanben, ben bie Stabt unb ber ^Hbt unigel)auen unb gereutet

1)0 ben."

3^^eiter offenbarte er, wie weit fid) oor Reiten bie ,'perrfd)aft

ber Oibmer in bie§ unfer Sanb erftredt I)abe; wie fie ftetci l)ier

()erum gefriegt unb fid) niebergelaffen, ba unb bort (Sd)ut3Wä(Ie

unb 2Bel)ren errid)tet l)aben; wie ,^u red)tcr Urfnube beffen viele
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Orte, 3)Drfer, Jylccfcn iinb 3täbtc vöiniid)c iinb uon itiiieii abtielcttete

^Climen cvdattcii inib bciualirt liabcn, io (Kiiir inib bei 6t)iiv

iiiib in iiuicrcr (*>H\]ciib üoii 9Jt\irciie (iiccro ;^i,^a"'-\ ^i^n ^abiih?

^^fäPcr-?, jeUt biird) fein bciliamcc> ^-^abeiuaifer berüf)mt, luni

9J^iIo )))kk\ fenuT in Cbervict 'illiLHitii-id (il^ontüngen), )))lo]u

ticiihie, eine ^Hnl)bl)e, luie bort in 'Il^iillidifeit ,yi iclieii ift;

ferner etlid)e ^^'[ten wie SÜiontfort b. i. Starfbcri^, ^Hiperniont

b. i. 9ind)beri];6*) ferner bei nn§ ^^Irbon, bei ben ^.Hlten 'Hrbor felij;,

ein frnd)tbarer ^anm, ßeljeifjen, „id) mödite t-|Ianben, nielleid)! oon

bem eblen, Cjnten Cbflbobcn rin(Vönni[)er, luic man il)n an nnicvn

Cbftmärften fennen lernt. %nd} baben luir bier einen ^-J^erti gegen

itonftan.v Üxotmonten^'M gebeij^en, um«? niditc^ anberec^ ift aUS

rotnnbn<ö monc\ ein higelfliriniger, rnnber i^erg, bec-gleid)en

jenfeite luni .s^erijan ein 3^erg, ben mir "ilJiön^el (SOcen^^eln) '")

nennen, uon ben alten 2i3älid)en ^Vcinuöcoeli b. l). .öimmelberg

genannt, une nod) bent,yttage ein (^)efd)led]t, .viimmelberger gebeivien,

bort fe^t)üft ift."

®anad) gingen mir miebernm binab in ba^ ^-öürgü nnb

Derteilten unc> in bie (,>)emäd]er. Xer Xottor legte fid) bei bem

^enfter gegen 9.1hirgen anf bie '^anf, um ben früber genannten

8tern it)al)r5nnebmen. ^sd) aber nnb vsobannes Üiütiner gingen

in baÄ überfte (>)emad). ^-^alb faben unr am .soori^ont gegen

9Jiorgen jenfeit bes Seec- etmae^ mie eine )Köte ober ein brennenbe^

;pau§. 21(5 mir eifriger barauf biufaben, erbob ee fid) oon bem

Stoben; ba ,^eigte fid) balb, bafj ec- uui)t ein ilomet, foubern ^-^senu!ö,

ber DJZorgenftern, mar, uon bem bie ^3Jt*iiber nnb 'ilHid)ter fpracben.

2Öie nun aber ber ^elle ^J^^orgen an,5nbred)en begann nnb

bie naf)enbe Sonne bie üorangebenbe 'DJ^orgeuröte oor fid) {)n'

ausbreitete nnb bie nuinteren 'iUiglein mit lieblid)em CMefang ben

Xag aufiinbigten, fingen mir on binab.^ufteigen. I'od) meil ec^

nod) früb unb befonbere anntutig mar, fet3ten mir unc^ auf biilber

Öö^e, gegen bie gtabt gemanbt, nieber. Unb inbem ber §err

Toftor auf bie Stabt blirfte, fing er an ^u reben, mie nnb mann

fie erbauet, mie fie uon alterÄb*-'^ geftaltet, mie oftmals fte üer=

bräunt fei unb ma^ fie je ^u Reiten oon ben ^Xbten erlitten bitbe,

mie unb mann unfer löbtid)eÄ, nnentbebrlid)ec\ notmenbige'ö it'ein-

maubgemerbe aufgefommen unb mie grob ee ;^u \Hnfang gemefen
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fei. ^esgleidjeu geigte er an, \va^ für alte, efjrfame ®efd)Ied)ter

aüi)ier unb an weldfjen ©äffen fie c3efeffen feien, ancf) oon wannen

etlirfje ©äffen i()re 9^amen erf)alten f)ätten, wie bie |)eibengaffe

nnb bie 3nbent3affe, bie man je^t hinter ber 33rotIanbe i)ei^t;

ferner (Speifergaffe unb Speifertor (]ütten if)ren ^tarnen oon einem

alten Öefd){ed)t, fe^f^aft am ^or, bie Ziffer genannt, bie im

SSappen einen 5!)?ot)renfopf füf)rten, umfd)hingen mit weisen

S^inben, gleidimie ju unferer ^dt ha^ Sd]ibinertor oon ben 8c^i=

bener 2C., nnb nod) mand)e§ bergleidien, ioa§ p melben id) nnter=

laffen, oie(met)r midj gegen ben fd]rerflid)en Äometcn n)enben nnb

gebenfen mil, haf, ber aünmdjttge ©Ott fo(d)e ß^idjcn bann an

ben .'pimmel fe|t, wenn er in feinem ©rimm über uns erzürnt

nnb fein ßorn über nn§ entbrannt ift, nad) iil^erbienft ,^u ftrafen,

poor aber oäterlid) marnt, ob mir etma nnfer arges 3Sefen

beffern unb §u it)m um ©nabe unb (Srbarmen rufen unb fd)reien

mollen; benn, mie er burd) ben ^^rop[)etcn fprid)t: „go ma^r iä)

lebe, beget)re id) uid)t be? 2ünber§ 2!ob, nod) f)abe id) ßuft an

feinem i^erberben, fonbern ha^ er fid) befetjre, lebe unb feiig merbe".

(Sy folgt ber ^meite Äappelerfrieg, in bem bie Söirfung be§

Kometen, of)ne S^^^if^^ hmd) bie unbuf^fertigen A^er,^en oer=

urfad)t, gar baih ^u ^age trat.

Umfonft waren bie ikrmittIung§oerfnd)e, an beuen and) ©e=

faubte oon (St. ©allen teil t)atten. Stm 9. Dftober §ogen bie Sujerner,

am 10. bie fünf Orte au§; aud) ^ii^i^) fciubte feine erften 9J?ann=

fd)aftcn ab unb mal)nte bie i^erbünbeten laut Surgred]t. 3(n

biefem lag ejplobierte um 2 U()r morgene bae ^^uloer()au5 in

tifpen oor St. ©allen, unb in ber Stabt lourbe ein ©rbbeben

oerfpürt. 51m 11. nad)mittag§ rüdte bie ft. gallifdje 50?annfd)aft,

^meiliunbert 9Jt'ann mit gioei tleinen ©cfdjüljen unb etlidjen

.s;-)atenbüd)fen, unter 5ül)rung (il)riftian ^ribbolt^ au^; am 12.

erging ber 3turm in ber ©ottec4)auÄlanbfd)aft, unibrenb bie

loggenburger fd)on oorl)er nad) ll,ymd) au^3ge,pgen maren. 5ll§

bie St. ©aller ^um 3üi'd)erifd)eu .Speere ftiefsen, mar fd)on ^luingli

bei Äappcl gefallen. 93alb (am 22.) ritten ©efanbte au§ ben

fd)Uiäbifd)en Stdbtcn burd), bie in bem Streit oermitteln follten;

bod) el)e fie im ^üh eintrafen, loareu am S^Qcv S3erg ^nm

^weiten 9Jcal in ber S)lad)t oom 24. auf ben 25. Cftober bie
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Gruppen ber (gimnnclifdjcu ']d)\im- geidjfncicn morbcn. ?Iud)

mcf)rere 8t. Okllcv, bcv frciiuilliii aih^t^c.^oi^cuc früljcre ^Mirgcr-

nteifter ^)la'm\ ein 8ol)u be^ ^^-^iirt^crmciftcro Sixmu, S{t:\]kx^ Stief^

uatcr ;!Öartl)olümc .V)cvmau 2C. waren nntcr bcn CMetalicncn; nnbeve

[tarbcn an bor ^4?cft, oinic^c audi in l'n.^crn im C^cfäniinic^, moninter

uiat)rid)cinlid) and) '^(nbrca^o M, bor nod) uor hir.^em mit isabian

unb feinen ^-rennben ben Kometen beoliaditet (]atte. \Hnd) ber

ed)irmfianptmann ^\ah^h ^rei nnb ber Statthalter ber (Motte^^

l)an5lanbid)aft famen nm, au§ bem ^oflt^enbnrc^ nd)t,5,iii ^Mmn

fampt bem ,s)anptmann. 3)ie 3.^ermitt(nniv:?iierindie ber fdituäbi^

id)en (^kianbten, benen fo(d)e üon 8t. (Maden, barnnter "inibian,

fid) anfd)lofien, []atten feinen tSrfoIi], iimrben aber Don anbern

anfflenommen. Tnrd) ba^ ^^Inerbieten ber Vlnerfenmutii be§ Öoe^

fanfeÄ ber 0)ratjd)aft mürben bie ^oggenbnrger ,^nm '^(b.^ng be^

moflen, mäl)renb ber 8t. ©aller *panptmann bereit mar, h^n

^ürdjern bie ^einbe, U)eld)e bie iianbfd)aft üer()eerten, vertreiben

ju t)elfen. ^od) ja!) fid) bie 8tabt, nm nidjt bie J^^anbfdiaft ^u

oerlieren, t^enütii]t, am 15. 9cüOember'i) ^-rieben ^n jdilief^en. 5Ü§

bie ^nnbe bauon nad) 53remiiarten tjelancjte, mo i^abian mit

anbern 8t. (datier :;Kat§l)erren an ben i8ermitttnntvöi.ierf]anb=

hingen teilnaf)m, rief er: „£) einer frommen (Memeinbe 8t. (fallen",

fiel in fd)mere Äranfljeit nnb unirbe befinnnni]Ä(o§ nad) ^Md),

oon ba am 18. nad) 8t. ®allen gebrad)t. .£iier untf^te man fid)

feinen anbern ^at, al§ ebenfalls ben ^rieben nnter ben t3leid)ert

^-öebineinngen mie ^imd) an,'^nnel)men; am 20. te{)rte ba^ beim^

berufene ^-älinlein .yirüd. Unter künftigen ^iV^bingungen tonnte

\)a§' ^oi3iienbnrL3 J^'i^'ben fd)lief3en, beffen i^oc^fanf mirflid) an=

erfannt mnrbe.

vvnt ÄUiege f)atten fid) bie T:rnppen a\K^ ben inneren Drtcn

^u leid)terer (5rfennnng T:annenrei^5 auf il)re §üte gebeftet; jetjt

trugen fie fold)ec^ gemiffermaBen al^ ein tSbren^eidjen, moburd)

fid) an Dielen Orten bie (Simngelifd)en gerei,^t fül)lten unb in

8t. (fallen, al§ ein neuer Üsogt für ba^ 3il)eintal dou fold)ert

mit 'Jannenrci^^ gefd)müdten Streuten burd) bie 8tabt geleitet

unirbe, am 15. 2}e,^ember faft ein feinblicber ^ufammenftof?, in

^^tppen,^ell aber ernftlid)er ßmift 5mifd)en ben 5lnl)ängern ber

beiben C^Hauben^parteien entftanb. 3iHil)reub in ben fatl)olifd)eu
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Orten ber ^^(iic^cinng bee .ftriegeC^ aU gtvafe für bcu ^Uifaü uom

U)a()rcn (Glauben aiiCHielcgt luurbc, fafien bte (5uaut-\cliid)cu barin

eine 3ücf)titjnnc] bafür, büB fie nid)t ber erfannten SSa()r!)eit

geniüB gelebt nnb gn fetjr an] it)re eigene i^raft, [tatt anf ®ott

gcbant batten.

©er (5iääf)lung ber itriegSereigniffe fc^Uc^t fehler ein überaus

el)renbe§ Sia^toort auf 3lPni9li a"» ^auptfärf)ltd^ auf lobcnbe Slufeerungen

öon 3eitgenoffen ftcft ftü(3cnb. 3uut ©c{}luf5 gebenft er rül)menb be§ gu

3iuinglt§ 9lact)fDlgev berufenen jugenblidjeii §finric^ 23ullinger unb teilt

eine eigene latcinifdbe ©rabfc^rift auf ben Sicformator famt beutfcßer

Überfettung mit. Unmittelbar rei^t fic^ ber 23ericftt Don £)folampab§

Xob an, bem S?efeler ebenfalls eine lateinifc^e ©rabfdjrift mibmet.

Xa bnrd) ben ^lueitcn ^appeler Canbfrieben bem ^Hbt ^iet=

beim bie älUiglidifeit ber Ü^ücffel)r geboten mar, ,^og er fdjon am
12. S^e^ember in 3Bil ein nnb unirbe ale ermälilter ""Mt anf ben

5lltar gel)Dben; i^m nnb ben fünf Drten ,yi Gefallen trngen bie

SBiler bei biefem ^^tnlajs lannäfte anf ben ,'püten; bie (£nange=

lifdjen bnrften fid) fanm ,^eigen, nnb ber ':]]räbifant batte flieben

muffen, ^^(m 17. nnb 18. 3)e^embcr fobann I)ie(t ber 2(bt in

®o^an unb isiömmiÄunl i'anb^gemeinbe nnb nal)m ben 8d)nnir

ber meiften öottesfianölente entgegen.

aJJit ber 3iacl)ricf)t üom Xobc be§ 23ürgermeifter§ C^^rifttnn ©tuber,

ber am 30. '3:;cäember erfolgte, nnb ber 2}Jitteilung, -ba^ in biefem 3a^r

ein befonber«, 3ur ^cxt beg i?riege§ eifrig befud)tc§ äliorgengebet um 5 Ui)x

frü^ eingefül)rt morben toar, an ba$ fid) bie 33efprec^ung cine§ (Süangelien=

tejteS anfdilüfe, eubigt bie (Srääl}tung be§ 3fil)re§ 1531.

1532.

3m neuen 3nl}r fiel ha^ SBürgcrmeifteramt micber Ssabian gu,

beffen Sßa^l i^efeler mit einem itniigen ©egensfprud) begleitet: ba§

malte @ott; ein neue§ Uumetter jie^t batjer.

2lm 16. Sanuar ftarb in 2)Jeer8burg ber a3ifd)of §ugo üon ^onftauä,

an beffen Stelle @raf §an§ üon Supfen trat.

Um bie SOätte be« folgenben 5Jhinat§ (18. J^ebrnar) be=

gannen in 2Bil, nad)bent SÜbt -Dietljelm fd]on anf mehreren eib=^

genöffifdjen ^agnngen feine ^^tnfprüdje geltenb genuid)t l)atte, in

(^egennmrt uon ^i^oten ber nier Sdjirmortc ber ^Hbtei bie ^er^

t)anblnngen ^luifdjen il)m nnb ber Stabt St. ©allen über feine

üieftitntion. Bcdß ^^ertreter I)atte bie Stabt ba^n abgeorbnet,
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unb jcben \Hbenb felu'te einer uon iliiicii cilii^ft iietm, licvid)tete

um "illtMttcviiaclit bciii ocriainincltcn (^)viincn )Hat über bic iintev=

taiv^ crfoliitcn 'luTbaublinu^cu unb traf mit bcr '.Hntmort in aller

^•rül)c miebcr in il^il ein. .soauptüidilidi bev freiuiillici aui^cbuteueu

^^crmitthuui '^cru^ unb ^Hppcujeüe mar ee ^u bauten, baß eine

flütlidic 'IscrÜänbiiiuni^ crrcid)t mürbe; bie 3tabt batte hauad) an hm
?lbt loOOO Ö)ulben ,^n .^iblni, motmn ein ^yünftel iLifLU-t, ber

Üieü in iner jäbrüdien ^}iaten erletjt unb unterbec- uer.^inft merbeu

mufete, unb beibe leile neripradien, ben anbern bei feinem ('•Hanbeu

,yi laifeu. ^Hn 2t. I1tattbia^> \Hbenb (2o. ,"vcbruar), b. b. am
rtleid)en Jaev an meldiem man ^^mei Csabve uorber bie ^erftüruui-i

ber 'Silber in ber Mlofterfircbe bei^tmnen batte, mürbe ber !i8ertrai^

abiieidilofien. '^Im 1. *i).ltär,^ ritt ber ^Xbt mit bem .SUmoent unb

feinem öiefinbe, von ^liat^^boten ber uier Crte i]eleitet, in bie

Stabt ein, bereu '^iirtier luui ber ^ebörbe ermabut umrben maren,

fidi bee ^nidiaueuv ,^u entbalten. 'Jim foU^enben ^^atie erjdiallte

IHMU ^I\Minfter ber unnuterbrodienev' Jyreubeutielänte: auf einem in

(iile erftellten ^Hltar mürbe tllteffe i^elefen nnb ber 5lbt eingefegt;

balb baranf beivmu man mit ber 'ixieitiiiuni] ber ^ilceuerungeu

unb ber 'ilMeberaufridnuuii be-^ ^ciiti-^^"^*-''^- '^liic^ bac- Xpc\t;ieu=

burei fdilon einen i^ertrai^ auf nier ^uibve mit 5(bt Tietbelm;

ber ^'pÄfauf fonnte trofi ber friiberen 3iM"^'il'^^"itni] uid)t aufredjt

erbalten merben; bodi mn]]tc ber 'Hbt auf einitje 9^ed)te i^erjidjt

leiften. ßn ber Äriegc-entfdiäbiiinufl, meld)e bie eüaucjelifdicn Crte

ben fütboltfdien be.viblen mußten, batte et. @allen fedi^Miunbert

©ulben bei^^utragen.

3lm U. 9Jiär,s entftanb in ber 9?iultcrciaffc eine 3'euer§brimft, fonnte

aber gclöfd)! merben, am 2fi. erplobterte ba§ ^^ultierijaug, mobei ber

Söürger 3oad)im iViers unb fein Solin fo fd)mer nermunbet mürben, ba^

fte balb nac^lier ftarben; oor ilmen maren fc^on fünf Seute ou§ bem
gletd)en @efcftled)t megen biefe» ij^ulüer^aufe» umS Seben gefommen.

Sobann erfolgte im nämlichen SlJonat aud) bie s^eilegung be§ siut-iten

aifüfferfricge» ; im folgenben (25. 5lpril; mürbe eine 3Jebenfonnenerid)einung

beobachtet.

5}ümit uid)t aud] in ber Stabt bie 9)Jeffe infolge ber !;}tücf=

febr be§ "JlbteÄ mieber ©ini^iufl fiube unb bie fiauje ^}teforntation

flefäbrbet merbe, befdilof; ber ^Kat, bie '^üriier briuiienb uom

3^efnd) ber ^JJk'ffe ab^^nmabnen, nnb madite ba§ ^^(uerbieteu, i)ü)i

7
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bie ^rebiger auf SSunfc^ gegen iebermann bieje§ ^i^orge(]en buvd)

bie Sdirift recf)tfertigen follten. Siefe SDialiiutiig Dom 14. 3tpri(

fanb aber wenig 93ea(^tung, luesfialb am IG. 3uni im Seifein

non 33ürgermeifter unb ^erorbneten beiber 9^öte burd) ben 8tabt=

frfjrciber ben ^ii^^f^^-'" ^i^^ 9}^inbat nom 14. 3uni befannt gegeben

imtrbe, tuonad) SSiberfpenftige, tüelcf)e bie 9JJeffe ober fonft ben

papiftifdjen ©otte^bienft befndjen mürben, öor ben ^at jitiert

merben follten unb, menn fie it)r i^or()aben nid)t mit ber @d)rift

red)tfertigen fönnten, fonbern miberlegt mürben, eine 33ii^e ^u

gemörtigen {^atteu.

?(m 5. 3uU iDurbe iSefeler ein <So^ii geboren, ben er Daniel (II.)

taufen Hefe.

Sobann fanb im 3uli ein ©efpräd) ^mifdien ben ^rebigern

unb bem iföiebertäufer vSD()anne§ SOiarquart oon Sßei^en{)orn

ftatt, ber ^u 8t. ©eorgen unter grof^em 3"Ianf geprcbigt, babei

auf bie ^^^rebiger gefd)oIten t)atte unb, med er tro| 3.^erbote§

nid)t baiunt ablief, gefangen gefetzt morben mar. 2)ie '^^rebiger

()atten gemünfdjt, ha'\^ er imr ber 3}i§putation auf freien %n^

gefegt mürbe; bod) mar e§ unterlaffen morben, med er nid)t t)er=

fpred)en mollte, auf 5(nforbern fid) jn ftellen. ^^tn ber S)i§pu=

tation, bie am 19. 3uli begann, beteiligten fid) 8d)appeler, 3^1^

Ivvnfli, 9iiner unb 3Bolfgang 5(ltiierr ;
,^mei läge lang bic^putierten

fie mit SJ^rrguart über hat- (£ibfd]mören, bie .'pinriditnng burd)

bie Dbrigfeit mit bem 8d)mert, ben IiBann, bie ^inbertanfe, bie

33efolbung ber '^prebiger, über ^in'im unb ^^^"teu ufm. ol)ne

neunen^merten ©rfolg, anf^er ba^ SO^rrquart bie 3^ered)tigung

ber '^^Innabme einer 53efolbuug burd) bie '»^rebiger pgeftanb.

SSegen feiner !Sd)mäf)nngen mürbe er barauf augigemiefen. (Sine

übnlid)e Disputation mit 3Siebertäufern fanb im gleid)en 3JJonat

in ßofing^'^ ftatt.

2ln biefe 23ericöte fdöltefeen fic^ aJMtteilungen über üerfduebene fonftige

(Sreigniffe btefe§ 3a^re§: über ben S^eidb^frieg gegen bie Jürfen unb

bie (^rfcbcinung eine§ Kometen im ^C'frbft, über ein gürcberifdie^

SHanbat, burcb ba§ Übelftänben unter ben ^.)3rebigern abgeholfen »nerben

foüte, über eine ©nbe 3nlt in 93afel gefcbel)enc SJforbtat unb über ben

^ob be§ ?5rcbiger§ S^ioh dthux, ber am 11. Dftober an ber nur in

jloei §öufern auftretenben ^4^eft in St. ©allen ftarb.
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1533.

S)ie ^rääfjlung be§ folgcnbcn 3ai)'^eö, für ba§ ber erft Söjä^rige

5(mbrofiu§ Sdjiumpf gum ^üröcrmcifter gciDäI)lt lüurbc, beginnt mit ber

in ilJürnberg nngenomntenen euangelifitcn .tirrf)enorbnung. ©leid) su

5lnfang be§ o^hreS, am brüten 3a"iii-irr ftnrb .s>er:nann 2}file§, e^emalS

Stefan be§ ^apitel§, Pfarrer ju ©t. 9}cangcn unb 58erfaffcr einer

dfironif. 2lm 10. Stpril Hcrbrannte B(i)'ütad) im 5?ini5igta[, nadöbem am
24. 2}iär,s ein (Seift erfc^ienen mar. Ihn bie gleiche geit tDitrben in ber

^•ibgenoffenfdjaft an Dielen Drten (angeblidö im 5tuftrag be§ 2}lüffer§)

Käufer in 23ranb gcftedt unb saljlreidic 2anbftreid}er be§I}alb gefangen

gefetU.

5lbt 2?iet(iehn umr über biv:? im iun-auge[)cnben Zsai)xc er=

laffciic ^ll^iiibat icl)r umuiditv unb eine !öotid)aft ber fünf Crtc

ftcdte au bic Stabt bac^ il^erlaui^cu, bac^felbc p milbeni; aud^

iinivbc ODU ber Xagiaöung bc^t)alti an fie geidirieben unb eiu

ftäbtiid)cr '.^Ibt^corbueter, ber iu auberer '^luc^elegeubeit eiueu Za^

bejud)te, i&iax] autjefaljren. -Taraufbiu orbuete bie Stabt auf ben

28. 5*-'bruar eine 3^otidiaft uad) ^^aben ab unb liefe bem ^^Ibt

baÄ 3ied)t üor ben ©ibgeuüffen noridilagen. ':?(m 17. Wäv^

erid)ien bann ber ''^^rälat felbft mit bem Sd)irmf)auptmann unb

ieinen 'JRäten nor ber [täbtiid)en !j^elii.irbe unb Oerlangte, bofe man

ben .stirdiiiang nid)t uerbiete; bod) ber "^at blieb bei bem '^^ln=^

erbieten bee Üteditee. eobaun mad)te ber 5lbt eine gorbernug

uiegen ber 1529 oon ber Stabt abgelöften 6000 (5^u(ben geltenb,

morüber Slbt Äilian ben 3nnfern i^an§ lUrid) t^on Sürgenftein

unb ^so[t oon iL'aubenberg einen ^ii^'^brief ^u faufen gegeben batte,

in ber 93{einung, bie Stabt luerbe fid) burd) bie 9fiücffid)t auf

.»Oanbel unb iMemerbe einid)üd)tern (äffen; bod] maren bi^ber öon

ibr bie ^orberungen ber ^unfer ftet^? abgemiefen unb ^nxid) ha^

oon unterrid)tet morben; im ^\'oüember 1537 tam bit'viiber

jiuifdien bem ^^Ibt unb ^inid') eine ^l^ereinbarung ,^uftanbe, luonad)

(St. (fallen für bie Summe quittiert würbe unb ^ürid) 4000

©ulben bafür erlegen foUte. ©nblid) machte ber ^ürft aud) eine

2^eftimmung bee Boiler Q5ertrage§ geltenb, baf? bie l'ebni luie

t)on alter^b^f ^on ibni empfangen merben follten, morin ibni ber

'tRat entfprad), inbem er eine entfprcd)enbe "Jlntünbigung an bie

33ürgerfd)aft erliefe; mebrere fleinere "Jlnftänbe luegen iöe^abUing

7*
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be§ (£()rjrf)a|e5 '-) iiub wegen bes Se^eneibee, auf iiic(d)e bcr

3l6t üitc^ ^incjenneieu, untrben güt(icf) beigelegt.

a^om 29. ^^tprit bi§ jum 5. 9}ki I]ie(t fid) )S\mx , öon

Äonftan,^ fommeub, in 8t. ©dien an^, prebigte iüieberl)olt über

bie brübevtidje iiiebe unb ©ebulb im 5(njd)luf3 an beit ^^l]ilipper=

brtef unb oerl)anbelte mit htn ^^rebigern über hm !öann. (Sr tnar

begleitet non bem ^enetianer a3artt)otomän§ g'ontiuöi. 5tm 1. 9JJai

iüar er mit ben ^^rebigern, and) Ä'efeter unb anbern, aSabians

@aft, ebenfo et)rte if)n bie a3et)örbe, inbem fie i^n im (S^aftf)au§

frei I)ielt unb bei ber Söeiterreife nad) ^iirid) burd) ben "Siat^^

^errn gn-oueiscuic ©tuber geleiten lie^.

©obann nnirbe in biefem 3abre bie lateinifc^e Sd)ute, bie

längere 3'-'it barniebergelegen, mieber neu eingeridjtet unb einem

tüd)tigen, and) be-o ^ebrnifdien funbigen ße()rer, ©ebaftian G^nn,^,

einem a3ürger, übertragen, ber and) alle brei SSod)en am (Sonntag

prebigen follte. ^^tn ^^fingften trat er fein ?tmt an.

2luf biefe eingaben folgen, lofe an etnanber gereift, nüeber aEer^anb

@t. ©allen nidjt ober tnenig berül)renbc 2)lttteilnngen, fo über ben Streit

3ürtclö§ mit ben fünf Orten »uegcn einc§ im oorangebenben 3a^r er=

laffenen 2)Janbate§ ber Bürd^er gegen ben SSefuc^ ber 2}teffe, über bie

^ufammenfunft (:5iemen§ YII. mit j^ranj I. ^u 2lOtgnon im ."perbfl unb

bie §eirat einer dliditc be§ ^^apfteä mit bem @ot)n be§ ^önig§, über ben

Zob be§ Ulmer 9teformatorg l?onrab ©am (16. 3ult)f über §agelmetter

in 25enebig (im 2luguft). ©obann berichtet ber (^I^ronift Don ftarfer

Steigerung be§ Seintoanbpreife», hie bei ber berrfcftenben ^ornteuerung

namentlicl) ben (Spinnern gugute fam, nnb tiom Xoh be§ SoI)ne§

Daniel (IL) mie einer Xod^ter Sara (2. September unb 12. Dftober),

gebenft ber in Strasburg geljaltenen Spnobe, bie ficb üorne^mlid^ mit

Mddjiox §offmann§ ße^ren befd;äftigte, nnb eine§ @efellenfdöiefeen§ in

3ürid), an bem ein St. (^aUex ben ^4>rei§, meieren feiner^eit bei bem

St. (Salier Scf)tefecn ßaüater oerfprodben l)atte, einen ftattlidöen Dd&fen,

gewann, ermäbnt meiter^in ein am 17. 9loOember DerfpürteS (5^rbbeben,

uerbunben mit einem (Srbrut)c^ an ber Sitter, einen im ^lürnbergifc^en

beobad^teten ®ract)enäug unb eine bort :^errfcöenbe ^^^eftepibemie, bann

mieber ben Sürgersmift in Solotliurn, ergäl)lt eine jeltfame ©efdötdöte,

mie in 5ßrettenburg eine ^van il)ren 2}Kinn gegeffen l)abi, unb fcl)Iie^t mit

einer ü)Jotiä Don ber ®rriclötung ber erftcn St. gaßifcfien Semmelutül)le,

bie ein 3}feifter au§ 2)temmingen in (?fpen (Sablat) für ben 3unftmeifter

©abriet 33illmiller anlegte, morauf ba§ Spital ebenba eine ^meite erbaute.
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eieöcnöcö «uc^. 1534—1539.

1534.

"Die (^T^ä^Iimg be§ folflenben 3a^rc§ 1534, in bem .spanS 9Jain5berg

ba^ 'i^ürgenuctftcvamt befleibcte, luirb eröffnet burcfe 23ertd)te ätjnltiter

2trt, uon bcr 9lblel)nnng be§ ^ammergcrid)te§ burd} bic eüangelifd)en

3Jeicö§fnr[ten unb bcr ®urd)fül)rnng ber 9teformation in i^afel; bann

ertt)äf)nt Sfef^Icr ba§ 'üUxl^aUcn be§ guten SeiniuanbprcifeS, teilt ein burc^

i^abian ifim ,^ngefommene§ (ateinifc^eS @ebid}t „Monuiueutum missae"

mit, uielbet, bafe in biefem 3nl}r i" @t. (3aüm gum erften WIM ein

befonbcreS 'i^acfroerf (§üpen) gebacfen morben fei, berid^tct über bie

(Eroberung 2Bürttemberg§ bmdi öerjog lllridö unb bie 33crufung ber

9ieforniatoren @d)nepf unb 23laurer, foiuie bereu a^erftänbiguug über bie

2lbenbmaI)l§Ief)re unb fnüpft barau eibgenöffifcöe (frciguiffe, bie C'rmorbung

be§ 5tmnian§ S^roger üon Uri, eine feurige ©rfdieinung in ßu^ern unb 3u9r

einen "SDicbftn^l in 2Bintertt)ur, G-rbbeben unb ftürmifd^eS Sßetter im .^»erbft

unb bie 5luffiubung einer alten Säule Don 5!aifer 2;rajan in 33aben.

^cr Streit ^inifdieu ^^(bt ^ictl)e(ni uiib ber Stabt St. (fallen

fam in biejem Zs(^i)v nor ber Xai-|ial3ini(-( ^itr ^-yertjaublunc^. 3)abei

lieft ber ^^'U^t and) eine 9fieif)e auberer Älaa.eartifel norbriucieu,

lua-? bie Stabt mit ©leidjeni ueri^aft. jj)ie S^agiatjuiiß entfd)ieb,

ha'ii\ bns Urteil biird) bie fedi^'^) Orte gefällt merbeit foUe, itnb

getieii (Siibe vvuü faitben fid) ,yi bieient 3^^^^ öereu '^oten in

St. (fallen ein. ^tuf bie *ftlat^e bev^ \Hbte^S, bie ber batnaüge

Sd)iriiibmtptiuauit 5ün Ort öon i^iu^ern Uürbrad)te, lieft bie Stabt

burd) ^'abian, bergeit 9^eid)§t)ocit, enuibern. ^ei ber Urteil§=

fäliitiig teilteit fid) bie 9?ed)tfpred)er, iiiib ba fie fid) itid)t auf

einen Obuianu einigen tonnten, iinirbe ber Sprud) t)erfd)üben.

§(m folgenben Xcig betyirtete ^nerft ber 5Ibt, bann bie Stabt bie

eibgeni3ffifd)en i^oten.

%k mad)xm Hon ber Söal)! 5)3apft $J3aur§ m. bcfc^licfet bag Sa^r.

1535.

3bi Sa^r 1535 fiel bie 33ürgermeiftertDÜrbe mieber SSabian ju. ^m
3auuar gebar eine ^rau in ^efemil (Stiurgau) öier tüol^lgebitbete

Jftnaben, beren 3:aufe an einem Sage erfolgte, tro gu^ei Sonnen fid)tbar

maren.

3n bicfeg Tsalir fällt fobaun bic )öelagerung unb ©roberung ber

Stabt 2)hiiiftcr unb 5?arl§ V. 3ug nad) 2;uni§, über ben Äefeler einige

bcfonbere 3üge nad) bem Serid^t öon Seuteu, bie mit nad) 5lfrifa gebogen
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ftaren, mitteilt; and) ber 33ericöt 9Iif[au§ ®ulbi§ (ein 23rief an 5öabian

oom 12. 3anuar 1536)") lag ifjm üor. ^^fi'nei^ tüirb be§ ^riege§ in 3lorb=

beutfc^lanb (gegen ßübecf) unb eineö UniDetter§ in 6c^leften (1. (Sc|3tember)

gcbac^t, ba§ ben (Jt)roniften §ur öeimat 3nrüc!füi)rt; benn ancf) ba I) errichte

um jene 3fit fcftledjteS 2Better.

a'ßeil bie iStnnben^aljten am 9)Jün[terturm infolge 9t[ter§ unbcutlic^

geiüorben tcaren, eri)ielt ber SJfater ^i^rg 23ücöel ^Inftrag, fie ^u erneuern;

babei begegnete e§, ha^ er, über ben Umfang biefer 5lrbeit fict) täufc^enb,

einen ju nicbrigen ^xtx§, öerlangte nnb bann, erfcftrocfen über bie ©röfee

ber 3ifff^"^ un^ Pieren 2oi)n bitten mufete.

Sm 8ominer ipurben n)iebert)olt nom ''Mt bie ii^anbgemeinben

auf ben Sonntatj luie ^ur Äirdjiüeil) nad) 8t. ^iben eingelaben.

3)ie 6tabtbel]örbe befürdjtete, ita}^ bie5 ba^u bleuen föuute, bei

ben 33ürt3eru Uunnllen megen bes 3^er6ote5 üou lan-^ unb Spiet

^u eriueden, unb al^ bec^ljalb befannt luurbe, ha)^ an einem

©onutag im 3uni bie Öanbcgemeinben burd) bie Stabt in ben

ÄIo[terf)of 5ief)en unb fid) bort aufftetten foüten, Derbot fie itm

2^urc^,^ug. 2)er Stbt bagegen unterfagte um bie gteidje ^dt ben

@otteöl)au5(enteu ben 33efud) ber '^^rebigt ju ®t. iiauren^^eu unb

ü6ert)aupt atter Iutt)erifd)en '»ßrebigten; and) mürbe jet3t für fie

um 8 Ut)r eine ^^rebigt im O.lJünfter gebalten, unb ebenba()in

mürben bie -Taufen unb -öodi^^eiten ber (^ütteÄt]auc4eute üerlegt,

obmot)! fie nad) bem iöertrag eigentlid) ^u 8t. l'anren^^en ftatt=

fiuben foUten.

3ur 'Jörberung be§ ßeinn)anbgeiucr6c§ mürbe in biefem ^ai)x eine

neue Sleic^e („ber Sc^i)tlin bleicf)c" genannt, meil non einer äiJitme ©c^eitlin

um 1000 ©ulben angekauft) auf bem S?ugelmo§ angelegt unb für fie auc^

SSaffer ermorben. Äonftang mar in biefen 3apfu bemüht, ba^ £einmanb=

gemerbe, ba^ jur ^fit beg iicnftanjer ilon^ilS üon bort nacft ®t. &aü.m
gefommen fein foü, mieber ein3ufüf)ren ; cbenfo ging man in ^IppengeU bamit

um. 'SJaS gab 2lnla§ gu üerorbnen, ba^ bie Bürger i^re Seinmanb ber

@cf)au in ber @tabt untermerfen müfeten unb mit bem St. ©aller S^id^tn

Oerfef)ene ßeinmanb nic^t anbcr§mol)in auf bie Sleicfte geben bürften. Sa*
burcö mar gum Seil bie (£rrict)tung ber neuen 5öleid)e notig gemorben;

benn tro^ ber ßonturrenj mar bie ^l^robuftion grofe. S)arum mürbe auc^

bie :)[ücffcl)r eine§ befonber§ rüf)rigen Jöürger§, ber eine seitlang ba§i ®e=

merbe ausmärt?, in 3}orfd)acö, Jlrbon unb Monftani, betrieben ^atte, Dtmar
3)iofer, genannt '5'ärber, überaus gent gefel)en. %üx geringere i'einmanb,

bie bei bem großen 2lbfa^ and) 25ermenbung fanb, mürbe ein befonbereS

3eicf)en (0 cifer) eingefül)rt. lim biefe 3eit ging enblic^ and) nad) adjU

jähriger Neuerung ba§ ^orn im $rei§ jurücf.
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®in 53ci-id)t über neue Slnfcinbuitii @enf§ burd) SaüODcn uub über

bie @cblad}t bei ^Jh)on, einem ^Briefe, üon bem !i*uütngcr Sabian ^lit-

teilung iietnad)! b^ttc, entnommen, bie l^-rinälnning ber (Seburt einer locftter

Slnna am 29. ii(Düember, bie ^JUtteilung eineS 'i^riejea über ben !öunbc§tag

gu ec^malfalben unb eine furge dloti^ über Hnnal)me ber :')ieformatii:)n

in jHiga unb Xansig befc^liefeen ba§ 3at)r 1585.

1536.

3m 3at)r 1536 befleibete 2tmbrofiu§ Sdilumpf gum ^tneiten d)la[

ha^ '•i^ürgernieifleramt. 2^er im norangelienbcn "^aljx au§gebrDd)cne ^rieg

gmifdicn Sanoncn uub @euf murbc im 3anuai' lieber aufgenommen. 3m
Sommer fobann mar Ji?rieg ^miidjeu Slarl Y. uub Jrang I., in beffeu

®olb mit anberen ©ibgenoffen aucö 153 <5i. ©atter trog 3^erbote§ ju ^-elbe

gogen; mit l'IHicfficöt auf ben .staubet mit ^y^'^nfreic^ mürben fie uac^ ber

JRücffebr nid)t all^u ^art beftraft.

^Hm 14. Wdv'>, criitd)te bie euangelijdje ©emeinbc in St.

SDlari^aveten ben 9iat luni St. (fallen um einen @ria^ für i()ren

geftorbeneu '^^-^rebiger, uub ba -J^ominieus ßili idjon ben @e=

meinben Ürljeiuegg unb 2ai für etlid)e Sonntage ^ugejogt umr,

tt)iirbe Äe^ler gebeten, bie ^^Infgabe ^n ü6ernel)men, unb t)ielt id)on

am folgenben Sonntag bort feine erfte '^prebigt. 3n ö()nlid)er 3Beife

mnrben bie tt)urgauiid]en @emeinben 5(iiion nnb Sommeri burd)

bie frül)eren ^.)Jiei5priefter ^^Inton ßili nnb 3ot)annee -Teder t)er=

iet)en. Um io empfinblidier nun- unter foldien Umftänben für

bie Stabt ber furj oorlier (10. ll^är,^) erfolgte i^erhift be^^ ^^^re=

biger§ SSolfgang 3uf(i. ^?(m 15. i))la\ lonrbe Äef^ter unter bie

^serorbneteu ,ynn Stod ber armen IHntte gemä()lt.

(5''\n ber 5tabt al§ il)r ö'^bren^cicben gcfcbenfter !öär, ber nid)t forg=

fältig genug eingefd)loffcn mar, jerrifj im Sommer ben einzigen .Knaben

eine§ i8ürger§, unb furj nadif^er ertranf ein eben erft au§i bem SÖälfc^Ianb

f)eimgefe£)rter "i^ürgergfobn uor ben 5lugen feiner 3)Iutter unb ©efc^miftcr

in ber 8itter. 8obanu ftarb am 13. 3itli .tefeler» 2:^öcöterd)eu Slnna.

Um biefe S^it reifte 3lbt Xiett)elm mit bem Xefan Ctmar @lufe

nac^ ^üi^id). "^^ort fuc^te ^ellican, ber Don feiner 5(ufunft erfahren bntte,

in befter 9}Jeinung ein @efpräd) mit ibm über fein ßlofter, tourbe aber

mit fpöttifc^en Sieben abgemiefen.

5lm 11. 3uli Harb (F-ragmug, bem ber (5t)rDuift aucft ^ier ebrenbe

SBorte mibmet.

3m 3uU erhielt ^efeler 21uftrag, an ber St. Sauren3enfird)c über ber

grofeen Sure gegen 2Beften eine 8onnenubr anjubringen. (5-x fügt an biefe
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9iotiä eine feltfame @efcf)td)te uou einem ©elbteufel in g-ranffurt, einem

^lugblatt entnommen, berid^tet Don guter SBeinernte nad) fc^önem ©ommer
nnb §erbft, mogegen um Sieujafjr ba^ SLMertel 5(pfel mef)r al§ ein SBiertet

^orn foftete, unb teilt äum ©cfilufe eine SJJa^nung gum ^^eft^alten am
alten ©lauben mit, bie SPaul III. am 24. S)e5ember an bic fat^olifdjcn

(Sibgenoffen richtete.

1537.

3m folgenben ^al)v mar 23ürgermeifter i^an§ 9iain§berg.

51I§ am 7. gebntar ber lateinifcfje ©d)ulmei[ter 8eba[tiau

^ung ftarb, lüurbe am 13. Äe^ler 511 jetiiem DtadjfoUjer ernannt

unb trat nad) an|änöltd)em (Sträuben am 21. bie Stelle an, mit

ber bie 9_^erpflid)tunt3 nerbunben mar, ade brei SKodien ^n prebigen.

3temIiclÖ auSfü^rlid) mirb im folgcnben 5tbfcf)nitt über bie Stonforbien=

t)erl)anblungen berict)tet. ^e^Ier greift gurürf auf bie jum ^ai)v 1525 ge=

machten Slngaben über bie 5lnfängc bc§ 2lbenbmabl§[treite§, fetU fur^ bie

päpftlid^e ßcl)re, bann bie ßut^erS, Dfolampabg unb ^tningliS au^einanber,

jdjliefet barau eine Überfictit über ben iU'rlauf be§ @treite§ bi§ 3U ^luinglig

2iob unb berid^tet bann üon ben 23eiuü^ungen 33uccr§ unb (iapito? um
eine ©inigung, ücn bem Xaq ber cüangelifdöen (5'ibgenoffen in 33afel

am 4. f^'cbruar 1536, öon bem uriprünglid) nac^ (fifenad^ angcfe<3teu, bann

nad) SBittenberg üerlegten Xage, üon ber Stufnaljme, bie t)ier bie I)elt)ctifc£)e

S?onfeffion bei i^ut^er fanb, unb oon ben (Erläuterungen ber SlMttenberger

Slrtifel, bie 33iicer unb (Sapito ben eibgenöfiid)en ^ird)en übermitteln foüten.

^od) d)t biefe befannt mürben, erfd)ien im 3uni eine «Sdjrift 5öabian§,

beffen Stborbnung a(§ Sßcrtreter ber ePaugeIifd)cn edimciger auf ben Sag
in ®ifenad) urfprünglicö beabfic^tigt gemefen mar, feine fecf)§ li^üc^er

2lpI)ori§men über bie 2lbcnbma^l§Ic{)re (üon £efeler mit Snl^altgangabe ber

Sucher in lateiuifd)en Sjcrfen üerfebeu). i^abian faiibte ein ©rcmplar an

iiutl^er mit einem Schreiben, ba§) in ber (£^ronif mitgeteilt mirb mie aud)

l^ut^erS Hntmort. Xasmifdjen [tel)t ein S3eric^t über bie ©qnobe in ^>öafel,

an ber Siabian teilnat)m, unb e§ folgt bann bie ?(ntmort ber cüangelifdjen

(Sibgenoffen auf bie 2Bttteuberger Slrtifel unb i.'ull)er§ erft üom 1. ^e^cmber

1537 batterte förmiberung, fomie gum Sct)lufe ber J8rief, mit bem i^iabian

bie Überfenbung jenes (Sct)reiben§ ber (Sibgenoffen an l'uttier am
28. ^egember 1536 begleitet f)atte, unb ein abrief bc§ (S^rgbifc^ofS Don

(Santerburp, 2:t)oma§ Granmer, an SuUiuger, ber biefen i^rief mit einigen

meiteren ^fac^rictiten Söabian mitteilte.

3m i^rübia^r be§ 3a^i'e§ lourbe Pom ^^abft ein Äonsil nad) älfantua

au§gefd)rieben, üon bem aber bie beutfcften ^^ürften nid)tg miffen mollten;

ein im ©ommer unternommener iöerfucb ^aulg III., in 9tom unb am
päpftlid)en ijof eine Sveformatiou burc^äufütiren, Oerlief im (Sanbe.
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iUcl Jlrflcnii^ üerurfadjte in ©t. ©allen ein nufretäenbcr ©c^mä^brief

an 23ür(icrmeiftcr nnb diai, bcr am 10. ^esember anf ber 9totl)au§ftiefle

gcfnnbcn lüurbc ; ben llrfiobcr su cntbccfen, gelang nid)t.

3m vgeptembcr üorf)er mar am Wlaxtt ein nener, [teinerner ^örnnncn

üoücnbet unb ber nal}cgelcgene $)3ranger abgebrodicn nnb an bie (Spilal=

maner ncrlegt morben.

1538.

3um bierten Wiai übcrnal)m 1538 33abian ia§: 2?ürgcTmeifteramt.

^er SBinter mar gelinbe; im Slprtl aber trat grofee £ältc ein. 3"i

Sannar beobacfitcte tefelcr einen Äometen; l^^nbe 3}!ärs mnrbc ifjm mieber

eine 2;ori)ter (!?(nna II.) geboren, i^^nbe Wlai nnb 3}Jttte ^\uü erfolgten

befttgc ©emitter.

Sl^ä^renb be§ g-rü^ling§ mnrbe bie ©tabtmaner ^mifc^en bem Wnlkt-

tor nnb bcr ajfün^e non ©runb auf erneuert unb baranf bie 2öerfftetnl)ütte

nom )öol)l an ben 3i"abad) üor baö Sdjibinertor üerlegt. aJlitte 5lngnft trat

neuerbingS arge§ llnmetter ein; üor bem ©peifertor fc^lug ber $8lig, oljue

3U günben, in ein (Sommerl)au§, unb bie ^odjge^enbe Sittcr rid)tete ju

^rät^eren an ber ä>tül)te, fomie an ben 2.Öul)ren, Sägen unb 2i>ald)en argen

ed)aben an; in ^IppenjcU fül)rte fic einen ©teg famt einem 2}Jäbdnni mcg.

2Im 24. Sluguft tnurbe ein 23ürger im ©treit um ha§ mütterliche (Srbe Pon

bem eigenen 23ruber Por ben ülugen beiber ^^rauen unb einer ©cfimefter

erftoc^en.

2}ie 6-rmä^nung be§ gn ^)liw^ am 14. 3uli gefcf)loffenen 5el)niäl)rigen

g-riebenS siüifdjen bem taifer unb ^-ranj I. unb ber ©treitigfeiten smifcfeen

iDfarfgraf ©eorg Pon Sranbenburg nnb ber ©tabt 9fürnbcrg, fomie einer

bort erfolgten ©eburt Pon SSierlingen unterbricht bie ßofalnotigen. '2^anu

folgt eine fur^c 2^arlegung einc§ ,'^miftc§ mit Jtürnberg, ber barau§ ent»

ftanb, bafe in ©t. ©allen Pon jebcm ©tücf fieinmanb ein ©c^a^ungSgelb,

2 ^reujer, in ber 2)Jange'^) ©torf, be§l)alb ©todgelb ge^ei^en, erljoben mnrbe,

bie 9Iürnbergcr aber für i^re mit ©t. ©allen l^anbelnben l?aufleute 5öc«

freiung Pon bcmfelben Perlaugten, meil bie ©t. ©aller ^aufteute in itirer

©tabt auc^ soUfrei feien. Obmo^l S5abiau unb 2Imbrofiu§ ©c^lnmpf im Por=

angel)enben 3a^r perfijnlict) in 9iürnberg erflärt fiatten, ba^ ba§ ©tocfgelb

fein 3oü fei, fonbcru jur 23e[treitung ber llnfoften be§ ©emerbe§ Pon ®in=

^eimifdöen nnb S'i^cmben ert)oben roerbe, beftanb 91ürnberg auf feiner %ox'

bcrung, fobafe bie ©t. ©aller au§ 9iücffid)t auf il)re im 2lu§lanb t)anbelnben

S?aufleute bie Slbgabe gan5 fallen Itefeen.

9(in 15. llioncmber be§ 3al)vei? nnirbcn bie 1529 oon ben

9Jäinrf)en (jciiulid) au^getjradeueu unb nad) (iiufiebeln gcflüdjteteu

©ebeine be§ f)I. Dtntar in fcievlidjetn ^2(nfjug biircf) ben SSiler

8tattf)alter Sof)nnn Otmar ©Infe nad) @t. (Maden gefüf]rt unb in

ber Äirdje mieber beiiiefe^t. ''^(nf biefen 5lnla^ uerfa^te ^^abian ein
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Iatcinifc^e§ ©ebi^t, bQ§ öon ^e^Ier ber G^ronif einüerfeibt unb

mit einem förmlict)eu Kommentar tterje()en i[t, U)a§ anbeutet, bafs

ba§ ©ebic^t üon it)m mit feinen @cE)ütern getefen mürbe.

hierauf folgt ein 23erid)t über bte (Si)nobe ber ebangelifd)cn ®tb=

genoffen uom 28. Slpril, tcegen ber 2lbenbmat)t§Iet)re gel^alten, unb bte

Slntttort, bte ßut^er am 9. 3ult auf i^re 3nf<^i^ift erteilte. 2}}it

fd^recflidöen Beteten, bie fid) in 3tnUen jutrugen, Bnrürftreten be§ 2}feere§

bei ^uteoli, ©rbbeben unb 2lfd)cnregen in 9ieapel am 28. unb 29. ©cptember,

unb mit ber 2lugabe, bafe bie ßeinlüanb ben {)ödöften bi§ ba{)in erreichten

^xti§ (37 5)3fennig bie ®Ee) galt, fc^liefet bie ®rääl)lung be§ 3a^re§.

1539.

3m folgenben ^ai)x ging bie 2?ürgermeiftermürbe toieber an

2lmbrofiu§ @cl)lnmpf über. ®er Söinter mar trocfen unb falt. 5lm

10. 'gebruar betratete S?efeler§ 33ruber ©teffan. 9ll§ um bie gleiche 3eit

bie ©tabtmauer bor bem ©peifertor aufeer^alb ber 33rü(ie neu aufgeführt

unb am 21. mit bem Slbbrucö ber alten 3Jtauer begonnen mnrbe, ftürgte

ein STetl berfelben ein unb brücfte bem ftäbtifcben Söerfmeifter 3Seit

^efeler beibe Söeine ab. 2lm 13. Wlcix^ entftanb in einem §aufe im ßodö,

mo ©am gum 3;rocfnen aufgef)ängt tnar, bnrd^ ein flacfernbe? ßidöt

§euer; bod) fonnte größerer ©cftaben üerljütet tcerben, ebenfo bei mehreren

Sranbfdüen in ber folgcnben Sßocbe. ®er 2eintDanbpret§, befonberS für

f^arbleiniuanb, ftanb and) in biefem Sal)re ^ocb.

3toei fur^e ©d^reiben an 33ullinger au§ ®nglanb über bie bortige

Sieformation, eine Sfotig über $8ultinger§ ©djrift De origine erroris, ein

Slbfcbnitt über ben frankfurter 5lnftanb unb ba^ in §lu§fi(^t genommene

SleligionSgefpräcb, fomie ein anfd)liefeenbc§ @ebid&t üon a}fict)llu§ an

®oban öefe (SBarnung ber ©täube üor Uneinigfeit) fc^ieben [id^ l^ier

smifcben bie lofalen S^otigen, mit benen ber 6'^ronift barauf mieber

fortfäbrt.

2lm 16. WM beobachtete ^e^ler einen S^ometen, unb am glcid&en

2;ag n)urbe in 23erg ein Wann Dom 231i^ erfcblagen. Stm 3. 3)iai mürbe

S^obiag 8cbobinger, (Sot)n oon 33artbolomäu§ (Scl)obinger, geboren, bei

beffen Saufe ^efeler $ate mar.

®urc& arge Neuerung be§ 'glacbfcS, ber feine entfprecbenbe Steigerung

be§ ®arnpreife§ folgte, mürbe ber 5ßerbienft ber armen ßeute ftorf

gefcfimälert, unb ba infolge beffen menig gefponnen mürbe, litten auc^ bie

©pnler unb Spulerinnen, äBeber unb Sßebcrinnen; nie, bemerft ber

Sbronift, ^abe er fo beutlid^ mie bomal§ erfannt, melcbe Söobltat ba§

ftäbtifd^e ©elnerbe für bte @tabt= unb ßanbbemoljner bebeutete. ®ie 3^^^

ber ?llmofeugenöffigen flieg infolge ber 9iot fo, bafe aucb ju @t. anlangen

(gum crften TM am 11. Mai) am (Sonntag ba§ Sllmofen in ber S^ircfte

eingefammelt nnirbe.
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SBicber untcrbrec^eit 9ladörtcöten auS bem 21u§lanb über ben lob

^ergog ©eovflS ^on @ad)fen am 21 ?lpril imb bie crftc eiiange(ifd)e

jprebigt in Qt'miQ, buvrf) i'utlier am '24. WM scfialtcn, bie l'ofalnotiäen.

2lm 23. 9)fai brad)tc ein aBoItenbrud) im ?(ppcu5cUerlanb bie 'Mdjt äum

3tu§treten; md)t§> 10 Uf)r trat in SammliSbrunn"'"') ber 2)lül)lbac^ über bie

Ufer nnb crgofe fic^ nad) bcr SBleicfte sn, fobafe bie ßeinmanb übcrfd)tt)emmt

unb siim T:eil org beid)äbigt mnrbe. 3tm folgcnben Xage fam 23erid)t,

bafe ein angefct)encr ^-Bürger, .^^oüifofer, in 2i)on mä()rcnb ber d)k\)t gcflorben

fei. 3n biefen Xagen n.urben für fcftmere öffent(id)e Spanten ben fünften

^ronmerfe anferlegt unb 3um erften dJM bei ber 2Ui§bcfferung beö

befdjäbigten 2Beif)er§ nnb 5?leicftegraben§ geleiftet. 2lm 29. Ttai fobann

iDurbe ein (Srbbeben ücrfpürt.

Sn biefem 3al)r fanb ein [angmiertger Streit fein ©nbe, ber fic^

Steiferen St. @aüen nnb Ülppenseü entfponnen f)atte toegen fälfd^ltd) an§-

geftreuter J){eben üon einem Scanner, ba§ bie @t. ©aller cinft in ber

®d)lad)t bei iUigeligegc] (liOS) an bie Slppenjeller öerloren unb jüngft

um einen Sdjcffcl (Selb l)eimlicö ijurüifgcfauft l)aben foHten. 2)ie geljäffige

23erläumbung mar lianptfäd)[icö öon bem Slppen^eller Safob Süc^elcr auf=

gebrad)t morben nnb mar ebenfofeI)r gegen ben ebangelifc^ geftnnten

Slppengctler ßanbammann ®ifenl)ut, Une gegen @t. ©allen gerid)tet, auf

ba§ bie 5(ppen5eller mcgen ba§ ßeinmanbsnlleS nidjt gut 5U fprecf)en maren.

3n bie ©rjä^lung ift eine längere SUi^einanberfeimng über bie 2Eappen

ber ftreitenbcn Parteien eingefügt, unb ebenjo au§fü^rlid) mie bcr Streit

felbft ift eine bamit äufammenbängenbc 2:ifferen,3 smifd^en ben JtppenseUern

nnb i^abian crjäl)», bcr fid) erlaubt liatte, barauf l)inäumeifen, ba% ntd)t

bie St. ©aller bamalS, mol)l aber bei anberer ©elegen^eit (bor Sörcgcnj 1408)

bie 2lppen,^eller ein Scanner üerloren t)ätten.")

2(m 28. Sunt ronrbe tefeler ein Sol)n 3ol)anne§ geboren, ber fd)on

am 11. Sluguft micbcr ftarb. 3m 3uli ^errfdjte in StppenseU fd)limmeS

Unmetter, gletcögeitig im 9i^eintat ein SSie^fterben. ®tr 2Beinprei§ mar

infolge reicftltd)er (Srnte fe^r niebrig. dagegen gefeilte fid) jur yrladö§=

teure nod) .vol^s, S3utter= unb Sforntcure, mäl)renb ber £einmanbprei§

gefunfen mar, fo bafe arge dlot eintrat unb ba§ »dmofenfammeln ftatt

bor ber ^4^rebigt mitten mä^renb berfelben, menn bie ^trc^e am üollften

mar, fomie aucf) in ben aiJorgenleftionen üorgcnommen mürbe.

Xie 9lad)ricöt uon einer großen g-euerSbrnnft in SBangen, bei ber

130 §äufer 3u ©runb gingen unb au§ bercn Stnlafe and) St. ©allen eine

Seifteuer gnr ßinbernng ber 9Jot übcrfanbte, fomie ein 1540 eingetroffene^

Sdireiben bon 4i>angen, bafe man ben Sranbftiftcr entbecft l)abe, befd)liefecn

ba§ VII. IMicö unb mit i^m bie gan^e (Sfironif. **)



Slnmerfungen.

(£ite S^tak au§ ^efelerS (S^rontf im 9lacf}foIgenben bejiefien ftdö burditüeg

auf bie neue ^luggabe tiom 3af)re 1902, bie nur mit „Sabb." gitiert ift.)

1. ((S. 1.) Sögl. äum ^olgenbeu 6'mil (J-gli, Sabb. @. VII—XXIV
unb bie ältere 3?iDgra)3^ic tion 3o^. 3af. Sernct (®t. ©aüen 1826), auc^

in beffen „SBcrbienftHoric 2}fänner b. ©tabt @t. ©aüen" (1830), @. 23ff.

in fürserer f^affung aufgenommen.

2. (@. 1.) ©. ^ribolin @ic6er§ (S^ronif, ^r§geg. ö. 6-rnft ©öinnger,

(St. ©aöer SlZitteil. 20 (1895), 8. 188.

3. (®. 1.) (Sgü begeicönet if)n al§ ©tiefbruber; boc^ bürfte ber

9kme „Ober^ufer" in tefelerg Jeflament (Sabb., (S. 679 f.) nur ein 3u=
name fein, mie fie in jener 3fit l^äufig borfommen.

4. (@. 2.) Über S^abian bgl. aufeer tefelerS Sita (Sabb., @. 601 ff.)

5(Hg. beutfd)e 33ir>gr. 41, @. 289; ^er^ogg 9kalenct)fl. => 21, ©.25 ff. unb

bie bort bergeic^nete Siteratur; 3o^- ^ierauer, (Erinnerung an 3- b. SBatl

(@t. ©oireu 1904); @mil Jlrbenj, St. ©aßer g^cujafirlbt. 1886, 1895,

1905 unb 1910.

5. dB. 4.) Über 23urgauer, SSetter unb bie fonft meiter^tn genannten

$erfönlicbteiten f. @gli im Kommentar ju ben Sabbata.

6. (@. 4.) Über ©d^appeler ügl. 33ernet, Sßerbienftü. SDJänner, ©. Iff.;

2lUg. beutfdie 23iogr. 30, S. 576 ff.; ^ergogS 9iealenci)l. » 17, S. 523ff.;

j5-riebr. '3^obeI, 2}Jemmingen im 9kform.=3citalter, fge^t 1 (1877).

7. (@. 7.) Sgl. in biefcr §inficbt X. ©c^iefe, »ußingerg 23riefmec^fel

mit Sabian, 3a^rb. f. ©cbnieij. @efd). 31 (1906), ©. 54 ff.

8. (©. 7.) Siner an SuHinger, 8. man 1574, Sabb., ©. 678, dlv. 135.

9. (©. 8.) Sgl. @. Tle\}ex o. tnonau, ©ine fcbtoeiger. §au§cöronif

au§ b. SkformationSgeit, §iftor. ^tfc^r. 24 (1870), ©. 43 ff.

10. (©. 8.) Sgl. Sabb., ©. 13—17. ®gli iriQ „Sabbata" al§ Femi-

ninum Sing, faffen, f. 3iDingHana I, ©. 812 ff. unb an ncrfcbiebencn ©teilen

in ber (Einleitung unb bem Kommentar gu ben <Bab'b. ©oc^ fpric^t, üon gram=

matifcben Sebenfen abgefetien, ma§ S^efeler felbft gur Stec^tfertigung be§

91amen§ anfüt)rt, burc^auS bagegen, unb nadö Sabb., ©. 13, 44 „ht) bifen

fabbaten" unb ©. 17, i, „miner uumüfeigeu fi)rabeub", ift bocb ico^l Don

it)m ba§ äl^ort alg Neutrum Plur. aufgefaßt morben.
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11. (@. 8.) 5ögl. barüber ©ö^iiuicr in bev ©tnlettuiiii ^u feiner

2lu§g. 23b. I, ©. Vn ff.

12. (©.8.1 @. 6-glt§ tommentar su 6.3; 12,05; 16,3; 82/84;

87; 91/92 2c.

13. (®. 9.) ajgl. ©ö^iitgev, <Die l?t)ronifen b. §erm. Wüt§> u. 3oI).

S?efeler, ©t. ©aüer 9Jattei[. 14 (1872), @. 103 ff., bef. 127 ff. unb X. ©cfiiefe

im iJia^tuort ^u i'cr nocö üoit ©ö^inger beforgten ?luggabe ber (5l)ronif

ü. 2Wite§, cbenba 28 (1902), @. 370 ff.

14. (©. 9.) 30^. 3af. ©immler, 1716—1788, Snfpeftor bc§ jürdier.

?numnat§, f. ?l(Ig. beutfdöe 5Biogr. 34, ©. 355, ber bie grofee ©ammlung
non 33ricfen :c. (meift ^iopicn) au§ ber 3Jeformation§3eit anlegte, bie ^eute

ber ©tabtbibliotlje! ^üric^ gebort.

15. (©. 9.) 5ög(. Ijierüber (J-rnft ©agiiarbi, 23eitr. j. -Sltiftoriogr.

in b. ©eblüetä, 2. 2^er (?ntnnirf gu S?efelerg Sabbata u. b. C^^ronif b. §erm.

2Küe§, 3al)rb. f. ©cbmeig. ©efd). 35, ©. 56* ff.

16. (©. 9.) i^gl. @t. ©aßer SJUtteil. 28 (1902), ©. 377, 2lnm. 13.

17. (©.9.) Wlan ügl. ben bei Xi). WlMtr, ®ie ft. gatlifcbe

{5)Iauben§bemegung k. ©. 113 f. abgebrucften Slbfcbnitt an§ ber älteren

Bearbeitung mit Sabb., ©. 318, sn— 319, n, mosu nnd) bie 2lnm. 6 auf

©. 113 bei 9MIIer, a. a. C. gu beachten ift.

18. (@. 10.) SSgl. baju @i3^inger in feiner Sluggabe ber Sabbata,

23b. II, ©. 621 ff. unb SBartmann, Sabb., ©. II ff.

19. (©. 10.) 2ll§ neuefte, auf ben Quellen berubenbe ®arfteßung

ber ©t. ©aller SteformationSgefebicbte ift gu nennen bie '3)iffertation üon

'X^eob. Sllüller, 'S)ie ft. gall. @lauben§betoegung g. ^eit b. f^ürftäbte

%xani u. SJiltan (1520—1530), bie in 23b. 33 ber ©t. ©aüer Wlittdi

erfdbeint. 2lufeerbem bergleicbe @. (Sgli, ©dimeig. 9ieform.=@efcbicbte I (1910),

©.344 ff. (bi§ 1525 infl.).

20. (©. 12.) 2lngelu§ ^4-^olttianu§, Italien, yumanift an§ ber jiDeiten

Hälfte be§ 15. 3a^i"^uitbert§. ©ein Dialog ßamta (= llnbolbin) über

bie 5ßbtlofoPbie ift al§ Snnleitung gu ben Analytica priora be§ 2lriftoteIe§

öerfafet.

20"). (©. 18.) yiad) ber gemöbnltd)en 3(nnabme 614. tefeler folgt

a^abian, ügl. 3. b. 2Satt, ^eutfci^e Wox. ©d)riften, I)r§g. t)on ®. ©ö^inger I

(1875), ©. 104. S^te 3al)l (716) bei 5?efeler im Original ift iebenfaüS nur

berfd)rteben ftatt 617.

21. (©. 19.) .s^'tier ift ber in ber (Einleitung (©. 10) genannte 2)rucf :

„SJaS 5)3apfttum mit feinen (Sitebern" eingefügt.

22. (©. 22.) 2lm 4. 2}}ars (^-aftnac^t) 1522.

23. (©. 22.) ®te folgenbe @r3äl)lung ^efeler§ ift oft miebergegcben

morben, ügl. ^yreiitagS 23ilber a. b. beutfd). i^ergangentieit Sb. II.

24. (©. 26.) 2)tarcolfu§, ein Xaufeubfünftter, eine fomifcbe S'ignr

äbnlicb bem Xiü. (Sulenfptegel.

25. (©. 27.) Stcfeler oermecbfelt offenbar 9tafd)banfen an ber ©trafee
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bon 3ena nacft 9?aumburg unb 2"ßittenberg mit hex SSorflabt öon

Orlamünbe.

26. (@. 29.) 2)te geplante ©d)rtft „De viris illustribus" fam lüc^t

gur 2lu§fü^rung. (Solinger bermutet ätoar, bte im ^ai)xt 1527 eingefügte

®r3äl)lung Dom Xob be§ 2eonl)arb ii^atfer (Sabb. @. 270, im 2)Jf. ^ol.

270—279), bie bon tefelerS §anb, aber offenbar nid)t gleic^äeitig mit ben

borangef)enben unb folgenben 2lbfd)nitten gefd^rieben ift unb fid& burc^

(Einteilung in tapitel (76—78) bon i^nen unterfc^eibet, fei biefem SSerf

entnommen (f. ©ii^ingerS 2lu§g. b. Sabb., 23b. I, ©. VII). 9tä^er läge e§,

biefe ^abiteletnteilung, bie auf ein 2öerf bon äiemlicftem Umfang fct)Iiefeen

läfet, auf bie nacötoeiSbar in tapitel eingeteilte erfte Bearbeitung ber

Sabbata (f. oben bie Einleitung @. 8 f.) 3U bejietien; freiließ meint ©öfeinger,

bie <S?apitel3ä^Iung in bem 5lbfd)nitt über ^aifer fte^e mit ber für ben

©ntmurf befannteu 3ä^'»n9 "ifö* i^n (J'inflang (f. @t. ©aller 2)fitteil. 14

(1872), @. 128, ?lnm. 6); bod) bebarf biefe «^rage nocö nät)crer Unter=

fucbung.

27. (@. 33.) ^efeler irrt ficö, menn er ba§ @cbreiben bon einer

S;agfa§ung in 23aben auSgeljen läfet, f. ®gli, S?omm. 5. Sabb. 6. 553 unten.

28. (@. 33.) tefeler§ ®atum mttt 2Utguft ift falfct), f. ®gli,

ebenba, <B. 554.

29. (0. 35.) Äefeler nennt irrtümlicf) ben 2. gebruar.

30. (@. 37.) ®a§ ©eel^auS mar ein ?lrmen= unb Sl-ranfen*, aud^

^rembenfpital.

31. (©. 39.) 3m 3a^r 1479 Ratten bie bier eibgenijfftfd)en Drte

3üricö, ßusern, @cöö)bä unb @laru§ mit Slbt Ulrich VIEE. bon @t. ©aßen
ben fog. §aubtmannf(^aft§bertrag abgef^Ioffen, toonac^ fie ben ©d&irm

be§ ©otte§I)aufeg übernal^men unb abtoedifelnb auf je gmei 3al^re einen

.Spauptmann nac^ @t. ©allen entfanbten. ®er 23ertrag richtete fic^ Iiaupt«

fäcf)licf) gegen bie @tabt <St. ©allen, f. Xi). WlMcx, a. a. £>., <S>. 2 unb 6.

32. ((©. 39.) Über Slrgula bon Stauff, berebel. bon ©rumbac^ f.

§er3og§ 9}ealenci)fl. ns, ©. 779 ff.

33. (®. 39.) Über ^QoniuS (ßorneliS i^enri^-g ipoen, 5lbbofat im

.t»oag) unb beffen ^rief an i^utl)er über bie 2lbcnbmal)l§lef)re, bon bem
3ttiingli beeinflußt rtmrbe, f. 2)ZoeEer, 2ct)xb. b. ^irc^engefd). III, bearb.

b. @. tamerau (1907), 8. 86.

34. (@. 40.) Keßler mad)t tjkx irrtümlich au§ Slaurocf unb bem
ftarfen ©eorg gmei ^erfonen, mä^renb er fpötec (Sabb., @. 150,u) it)n

ricbtig al§ „©eorg bom §aufe 3afob§ (Überfe^ung be§ roman. ©ajafob)

bon S3onabu,^, ben fie ben ftarten ©eorg nennen," be^eicbnct.

35. (@. 41.) ftefeler bermecbfelt mahl). 28,13 mit maxc. 16, 15 f.

36. (@. 42.) 33gl. oben ba§ Zsaljx 1524 gegen @nbe unb unten 1526.

37. (@. 42.) 6in an ber Siorfcbacberftrafee bor ber ©tobt gelegener

5pia^, ber bem ^lofter geprte, f. SBartmann, 3^a§ alte @t. ©aßen (@t.

@. 9ieuja^rbl. 1867), ©. 15.
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38. (<S. 43.) C^-g(i raeift im .ft'ommcntar (Sabb., <S. 559 unten)

barauf^in, baft bie ^atcn über (^hebcl? lHitfentI)alt in (®t. ©allen (bom

25. aJJärg bis in bie 2Boc^c nad) bcm 5l.^aImfonntag, 1525 mar e§ ber

9. Slpril) anbcriücitigen Jlncjaben ir)iberfprcct)en, unb üermutet, bafe bie

gange (Sr^äblung in§ S^^r 1526 gcl)öre. 2)od) erfcbeint mir glaublid)er,

bafe bie ersii^Iten l^Drgängc fid) in bcr Hon Sefjlcr gegebenen J)ieil)enfolge

uor i^oIt§ 9lufcntbali in &. ©allen luirtlid) im 3at)r 1525 (in baS

iSoItS i>inrid)tung fällt) zugetragen I)aben, ba^ aber ^cfeler, ber biefe

SSorgänge an§ bem ®ebäd)tni§ aufgegeidinct ^atte, nad)trägliciö ben

Sonntag (20 2)Järs), an uieldiem ©rebel in ©t. ©allen taufte, trrtümlidö

alg ^4>almfonntag beaeic^netc (maä 1526 ber 25. Süärj man. 2)af5 bicr*

3el)n läge ba.^toifcöen liegen foulen, nüberfpric^t burd)au§ bem SBortlaut

ber ©abbata, ber auf ben unmittelbar folgenben Sonntag, b. f). eben auf

ben 26. War?, ^intüeift. ?iacö biefer Hnnaljme fonnte fet)r lüoI)I ©rebel

(i-nbe be§ älJonatS »ieber in ^ürtd) 5urürf fein unb fogufagen abgelijft

werben burd) bie am 5. 2lprtl in ^ürid) an§> bem @efängni§ auggebroc^enen

SSiebertäufer.

39. (®. M.) @r I)te6 ©berli ^J3olt üon Sachen (m. S(i)mn) unb

rt)nrbe am 29. Wax 1525 m feiner §eimal l)ingeric]ötet, f.
&gli, ^lüing*

liana I, ©. 141.

40. ((©. 44.) ©§ mufe barunter ber lüeftlic^e Slb^ang be§ f)eutigen

$)Jofenberg§ berflanben werben.

41. (8. 45.) ®ie Drtfd)aft ®t. ©eorgen liegt oberlialb ber ©labt

auf ber i>öl)e gegenüber bem J)iofenberg.

42. (@. 45.) ®a§ Sihtitertor lag im SKeflen ber ©tabt am ®nbe ber

SJJultcrgaffe, bie bi§ jur äJkrftgaffe reichte unb bon ta burd) bie (Speifer=

gaffe bi§ ^um öftlidöen (5-nbe ber Stabt, bcm Speifertor, fortgefegt tourbe.

42"). (@. 49.) „e^aift^anS" = .v>uft=.s>an§.

43. (®. 50.) Xablat, el)emal. Ä^of in ber äJogtei Sffiittenbac^, ^eute

5öeseid)nung einer bie @tabt St. ©allen großenteils einfc^liefjenben

©emeinbe mit ben Drtfc^aftcn (2t. ^-iben (labial), 6t. ©corgen unb

9iotmonten. 2Bittenbac^, ci)cmal. §of. norböftl. üon @t. ©aüen, ^eute

ein Sorf im 5.^esir! Xablat.

44. (@. 54.) Sturjenegg, ijäufergruppe in ber ©emeinbe .^erifau.

45. ((&. 59.) Über biefen Flamen f. C^-gli im S?omm., Sabb., @. 565.

46. (@. 60.) S8om 16. ®ec. 1525, f. ä)uUinger§ JReformationSgefc^. I,

@. 299 ff.

47. (@. 60.) 3u biefem 5lbfd)nitt bietet bie ältere Raffung ber

Sabbata toieber einen au§fül)rlid)eren a3erid)t, bgl. ©ö^inger, @t. ©aöer

SDZitteil. 14 (1872), @. 131.

47a). ((g. 65.) 3^gl. (J. ©öljtnger, ^njet ^alenber oom Sn^te 1527,

©diaff^. 1865.

48. (@. 66.) 2ll§ unterer 2lltar ift ^ier offenbar ber für? üor^er

(©. 63 unten) ertoätiute Jlltar unterhalb be§ 6£)or8 bejetdinet.
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49. (©. 67.) 2). i). Tlo\t mit bareingetaud)ten 'i^rotbroifen.

50. (@. 67.) ®ie laufbücfier [inb Don biefem 3eitpunft an nocö

erhalten im S^irdöenarc^iö.

51. (@. 68.) Über biefen @t. ©aller ^ated)i§mu§ bgl. (f-gti im

S?ommentar, Sabb., «S. 570, fotoie ben @ii)lufe Don Äefeler§ 2Sorrebe an

feine 3üf)ne.

52. (0. 69.) ®in au§füf)rlid)er 33ericf)t über biefe§ @cf)ü6enfcj't bon

anberer (be§ ©tabtf(f)reiber§ Sluguftin t^ecf)ter?) §anb ift am ©c^dtfe ber

§anbfc6rift ber Sabbata eingeheftet unb üon mir in ben „^Beiträgen j.

ft. gaü. @efc^ict)te" (1904), @. 11—40 publiziert morben; ogl. bie (i^tonif

non 2}JiIe§, @t. ©aüer dMüdl 28 (1902), ©. 320f.

53. (®. 69.) Über ßeont). ^atfer f. (Schriften b. 3Ser. f. 9?eform.=

©efcf). 9^r. 86, fomie oben 2lnm. 26.

54. (©. 70.) 2Bat)rfc^einlid) SBIaurocf, f. (Sgli, Siomm, Sabb., <S. 573.

55. ((©. 72.) Über baS ®atum Dgl. 6gli§ Kommentar, Sabb., @. 574.

56. (©. 74.) (Srub, ®orf im ^t. StppenaeQ 2l.=9f{^. na^e bei Reiben,

ehemals eine ©emeinbe bilbenb mit bem gleichnamigen ®orf im tt.

©t. (Satten.

57. ((S. 74.) 5n§ bie Pier rf)eintalifd)en ^öfe toerben bie ©emeinben

Slltflätten, a)larbarf), Salgadö unb 23ernecf be^eic^net.

58. (1®. 77.) Gian Giacomo de Medicis, im 2)ienft be§ öer^og?

?^rans ©forga üon yjkilanb ftel)enb, nad) bem ©cfelofe a)hiffo am gomer-

fee ber SOMtffer gebeifeen, ügl. 3)ierauer, @efcö. b. fcfitoeig. ©ibgenoffenfc^aft

ni (1907), ©. 154 ff.

59. (®. 80.) SSgl. barüber 3of- 2)MIIer, (?in ft. gaß. 3ofepb§=

üerelirer be§ 15. Sa^rli.'S, 3tfd)r. f. fc^toeis. tirc^engefc^. 3 (1909),

®. 161 ff.

60., (©. 81.) SBalafrib üerfafete eine 3Sita be§ ^l. @allu§ unb ebenfo

be§ 1)1. Dtmar, 3fo eine @rf)rift über bie 2Bnnbcr be§ leßteren.

61. (@. 81.) ©0 üiel mic Xotenbaum, b. b- ©arg.

61a). (©. 83. j 3)iefe Hon tefeler früher nid)t genannte 2anb§gemeinbe

ber äbtifdben Untertanen in ber @otte§l)au§lanbfcöaft mar am 1. Slfai 1525

in 2ömmi§mil (I^eute (Sbe. §äggen§mil, »eg. Xablat) abgelialten morben,

j. Xf). ajJüCfer, ^ie @lauben§bemegung 2C., @. 8.

62. (©. 84.) Über einget)enbere ^arfteüung biefer 58orgäuge in

ber erften Bearbeitung ber Sabbata f. oben bie (l'inleitung, ©. 9 unb ba=

SU 2tnni. 17.

63. (©. 85.) ^efeler gibt bafür ben 28. ^^egember an; ügl. jebocb

Xi). WMtv, a. a. D-, @. 170, monad) e§ ber 31. 2)ec. gemefcn fein

bürfte.

64. (@. 88.) 5). i). einen im tloftereinfang befinblic^en 5l?la^, bem

Slfpirecbt gufam, togl. »inbfdjebler, S^irdil. ?lfplre(f)t u. g-reiftätten in ber

©dimeis (1906), ©. 62 ff.

64a). (g. 91.) asgi. 5(nm. 58.
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65. (©. 91.) ä>Jtt bem Sdmanac^ ift ein üon bem 3ür(^er Stabtarjt

2)r. ß^riftopl) erlaufet herausgegebener Söanbfalenber auf ba§ ^al)x 1531

gemeint; ngl. barüber (fgli, g^üingliana I, <B. 202 ff.

66. (©. 91.) 5ßgl. baju 2lni f. 8cf)lDci.v ©efcf). 1907, 2. 207. 229.

67. ((©. 92.) ©ebuftian aiiünftcr, ^^rofeffor in 23afel, befannt al§

§ebraift unb 2?crfaffer einer ttieitüerbrettetcn ^o§mograpI)ie.

68. «5.93). 3täer§, Crtfd)aft unterl)alb (s[)ur; Sl3fät)er§, ba§ befanntc

S3ab; 2)JeI§, ^orf im Sej. Sargan§; a\'ontlingen, 5^orf in b. @em.
Cberriet, 9?^eintal; Slioutfort, Sd)lo& hei gelbfird), ein 3toeite§ angeblict)

bei SSerbenberg; Slfpermont, 9Jame mel)rerer Diuinen im 9{^eintal unter=

Ijalb 6^ur.

69. (S. 93.) 9iotmonten, .s^ö^ensug ({)eute Crlfc^aft) norböftl. öon

et. @aUen.

70. (©. 93.) SÖIengeln, §i3I)enäug fübhjefll. Don 8t. ©aüen.

71. (6. 95.1 9}ic^tiger am 16. 9IoDember, f. (?-ibg. 2Jbfd)iebe IT Ib,

<S. 1917, 10.

72. (@. 100.) 2tl§ (JI)rf(f)a(5 irurbe eine fleine Slbgabe be^eidmet, bie

Don ßef)en bei jebem 33efi§toecöfel 3u entrid^ten toar.

73. (@. 101.) ®. l). ber fcd)8 Crte, mit benen bie ©tabt ©allen ber»

bünbet max: ^üric^, 3?ern, i'usern, ©c^toii^, 3ufl u"^ @Iaru§.

74. (©. 102.) ^er Srief !:)2ifolau§ (Sulbi§ ift abgebrucft ^ai>.

58rief). V (@t. (MaCer 2)UtteiI. 29), @. 277—296; bgl. X. Schiefe, S^rei

ft. gaö. 9iei§läufer (St. ©aller DJeuja^rgbl. 1906), ©. 13 ff.

75. (S. 105.) Sie 2}tange mar, mobern au^gebrücft, eine 2(pi5retur=

5(nftalt für Seinmanb; ber Solange @torf ift bie 3}Jange=S?affe, Dgl. ben

«luSbrucf Cpferftocf.

76. (@. 107.) ßämmliSbrunn, bor bem ©peifetor im Dften ber Stabt

gelegen.

77. (©. 107.) ©ö^inger tiermutet mot}! mit JHecftt, ha^ bie ©rjäljlung

biefe» ©treiteS nicbt öon S^efjter, fonbern (in ber .vauptfac^e) t^on 58abian

fclbft üerfafet fei, unb madjt bafür aucft fprac^Ucbe ©rünbe geltenb. Über

ben ©treit felbft üg(. ©ottfr. Sobemer, Ter Öanncrbanbel 5m. Slppensell

unb ©t. ©aüen, 1535—1539 (1905).

78. (©. 107.) 3n ber ^anbfc^rift folgen nodö* •^•in 'g-tugblatt au§ bem

3«^r 1539 über einen in 2)Uimpeleart aufgetretenen ^ropI)eten; ein „Bürger

berid)t, mie bie leer Dr. äliartin £utt)er§ angefangen" üon S?efeler§ §anb,

au§ 2ut£)erö ©dirift „äl>iber i^anS 2Borft" (1541 j entnommen; ein @ebid)t

ÄefelerS: „Brumae cum vere expostulatiuncula" ; ber 2lnm. 52 ermähnte

^eric^t unb fc^licf^lic^ neun ^oljfc^nitte: S?arl V., ^mingli, 3)}eIand)t^on,

^5t)ilipp n. i^">effen, 2utl)er, bie ^urfürften 3of)ann ^riebrid), 3oi)ann unb

fyriebrid) III. uon Sacbien unb ftönig ?5'fi''5inanb.





tu t»en ^aln-cn 1668 iiut» UUU

3?on

®crolb 5)Je^cr üou Änonau

Xie Jlblianblunci ift in einem Sepavatabbrucf ber ßeipäiger XEieoIogifc^en

tycifuUät getüibmet, al§ ^cufl'ii^ ^cr S^anfbarfcit für bie bem S^erfaffer

am 30. 3"^ 1^09 Derlief)cne 3i.Mirbe eineS 2)oftor§ ber X^eologie.

8*





2)er fdjUieijeriidje 5:[)eolüge Cscifjanu ^afpar SOHirifofer, beffen

tirrf)engefrf)id)tlicf)e unb Iiterarf)iftorifd)e SIrbeiten if)ren hku
benben 2Bert bei)alten, iinbmete norf) äule^t feinen ^^^ife ^i^^^"

„@efd)id)te ber eOQngelijdien 5lüd)tUnge in ber Sd})x>tii". @r

begann fein ^ud) mit ben ^Borten: „^ie @d)iüeij ift oon ber

"Corfef)nng jur 3"tf"c[)t'^ft^tt^ ^^^* 9.krfoIgten beftimmt. (Sie

bilbet ben llnotenpunft üon 9}ütteIenropa unb bie ©rensmorfe

breier großer i^ultumölfer".

So inerben in biefer S^arfteüung in einem erften 5(bfd)nitt

bie Pi'lüd)tlinge be§ fed)5ef)nten 3Ql)rf)iinbert§, Dor ber 33artf)olo=

mäuönadjt, norgefidjrt. 3}ie 53ejie^ungen ber fran^öfifd) rebenben

Sd)ir)ei5 jn ^ranfreid) unb ganj befonber» bie f)ert)orragenbe

33ebeutung, n)eld)e @lauben§fUid)tlinge für @enf gemannen, ßürid)

inöbefonbere al§ 3^Jf'^"'^t§ort ber üor ber fat{)olifd)en 9)?aria

flüd)tigen ©ngUinber, bie fid) burd) iöuüinger angezogen füfjiten,

lüerben nadjeinanber geroürbigt. ^ernad) treten bie 3Birfungen

ber Sartt)üIoninu§nad)t, bie §(nfänge neuer ^i^erfolgungen, tro|

ber SInffteüung be§ (SbifteS oon ^cante*, unter iJubmig XIII, in

bQ§ !i^id}t. 5lber banac^ folgt ber .^tmnei§ auf ha^ @efd)icf ber

burd) it)ren i^anbe^^errn ber ^^erfolgung preisgegebenen SSalbenfer,

unb hü nimmt nun neben ber Sorge für bie glüd)t(inge, neben

ber Sammlung ber !i*iebe§fteuern bie S^ermenbung ber eonngetifc^en

Crte ber (£ibgenoffenfd)aft bei ber lanbe§fürftlid)en 9iegierung

fef)r bolb einen anfe()nlid)en ''^lü^ ein. Seit bem 33eginn be§

breiBigiät)rigen ^riege§ traten übert)aupt berartige ©efd^äfte in

ben i^er^anblungen ber ©rnppe ber eoangeIifd)en Äantone ftarf

()ert)or.

Stieben ben gemein^eibgenöffifc^en Xagfa^ungen, bie aUfäfirlid)

megen ber über bie i^ennaltnng ber gemeinen .^errfdjaften ah'

julegenben Sat)vredjnung einberufen uierbcn muBten, trafen fid)
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bie 93oten ber teiben foiifeffionellen ©nippen, um bie Slngelegen^^

Reiten, bie eine jebe oon i()nen beschäftigten, ju befpred)en. Se

[tärfer n:)äi)renb be§ bie 9cad)barlänber burcfitobenben Kampfe?

feit bem ^obre 1618 ber @egenfa| jtüifdjen ben beiben Sagern fic^

nerfdjärfte, je bebenflid)er and) für bie Sdjniei^ bie (55efaf)r n)ud)§,

gleichfalls in ben ^rieg f)ineingeriffen gu irerben, um fo mef)r

ftieg ha, Xük bort ba§ 53ebürfni», gegenseitig gemad)te iöeobad)tungen

fid) mitzuteilen, 3>orforge §u treffen unb einfc^lägige fragen ju

erörtern. (So famen, nod) abgefet)en öon gemeinfamen anber=

loeitigen 9J?iffionen, beijpielSiüeife im ^a^v 1624 bie ©efanbten

ber fatt)oIifc^en Kantone nidjt meniger al§ ,^mDlf 931ale gufammen.

2)em gegenüber oerjammelten fid) im gleidjen Qa^re bie iöoten

ber nier eüangeüfc^en Stäbte — ßürid), 53ern, 33afel, 3(^aff=

baufen — unb au^erbem wod) nou 5{ppen5e(I=5tu^errf)oben unb

ber etabt 8t. ©allen fed)§ d)lak, jumeift in 5(arau, unb ju ben

©egenftänben, bie bieje eoangelifdien S^ertreter unter fid) oer=

l)aubelten, ^ä^len nun eben and) ^orfd^läge, auStöärtige bebrängtc

©loubenSgenoffen ju uuterftü^en.

©leic^ in biefem ^a\)xt 1624 begegnet jum erften Tlak eine

93er^aublung über „d)i-'iftlid)e Steuer unb |)anbreid)ung" für

3^erfolgte im beutfc^en 9^eid)e. (£§ maren bebrängte eoangelifd^e

©emcinbeglieber ber pfäl5ifd)en Stabt 5-ranfentl)al, unb bann

folgten balb nod) anbere furpföljifdje „ßird)eubiener"; weitere

^umenbungen, jumal nod) ber ^^^fal;v idiloffeu fid) an, ^utle^t

nod) 1645 für in hai^ (Slenb oertriebene 9}tannl)eimer. 1652 aber

erfd)eint ein erfteS 9J^al ein Eintrag, e§ möge, mie übrigen^ fd)on

bi§l)er, für jmei ftubierenbe eüangelifd)e Knaben ber „uralten

piemontefifd)en 5lird)e in ben piemontefifd)en Tälern" iät)rlic^ bie

(Summe oon ungefäl)r 200 ©ulben burd) bie oier Stäbte, fomie

oon St. ©ollen, beigetragen merben.

SDod) mit bem ^aijvt 1655 rüden bie 3Balbenfer gan^ in

ben SSorbergrunb ber Beratungen ber eüangelifd)en ßonferenj^eu.

3u 5larau lourbe im ^Jtärj bie 5lugelegenl)eit in größerem Umfang

ein erfteS ä)?al be^anbelt.

I
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Tie 33e?iic[iungen bcr in beu piemontenirfien Tälern irolf)nen=

ben Si^albenier 511 ber rcformatoriidheit 53en:)egung auf bem Jöoben

bcr Scfm^eij fiatten icfion alebalb nadi beren erften §{nfängen

begonnen. 5(l§ ifi>ilfielm g'Qvel unter bem 3diu^ ber berncriic^en

Cbrigfeit tu ber ieit ber ^i^i^ bec- iPurgunberfriege§ eroberten

.'nerrjrfiaft "Jügle, oberhalb bec^ öknfen'ee^, mirfte, fnüpfte 1526

ein au§ 5Iugrogna fommenber 23albenier mit i^ut ou, mit bem

iBegebreu um 'üluc-funft über bie neue 2ef)re. ?tadi ieiuer 9iücf==

fe{)r tierbreitete er ba§, ma? er nernommeu fiatte, allerbiugc^ ju*

nüd)ft unter feinen ÖJefinnungÄgenofjen auf ber franjöfifdien

Seite ber "^Üpen, bodi mit foId)em iSrfolge, boB eine eoangelifd^e

^^artei fic^ bilbete unb 1530 abermal» eine 9?eife unternommen

rourbe, wobei in 9!)tunen unb ?teud)i\tel mit ^arel, aber üuBer=

bom in ^ern, 33aiel, 3traBburg mit reformierten '^^rebigeni

iserbanblungen geidiaben. Cf)ne ^^'age blieb aber -^-arel ber

bauptfiidilidie Xrägcr biejer 3?erbinbungen, unb fo erfdiien er

ielbft 1532, auf bie bringenbe ©inlabuug bin, mit jtttei 33e=

gleitern, jur Okneralüerfammluug in ^Ingrogna. 5^ereu 33efdi(üffe

beroiefen, \)a}i fein ©influß bie Q3eratungen gonj beberrfdne, uitb

bamit fcfeloB fic^ nun bie 93?elirf)eit ber Xalleute ber fdimeijerifd^eu

^'vorm ber eoangelifc^en Siiefire an. ^^nbeffen ftellte fic^ biefem

Sntfdieibe eine bie bi«Iiefige ©eftalt be§ SBalbeniertum^ tier=

teibigenbe Partei entgegen, unb eine tiefgreifenbe Spaltung mar

bie i^o{q,c biefe? ÜBiberfprud)«. 5hif bie i3änge blieb jeboc^ ^-arel«

ßinmirfung üegreidj, jumal ba feine 'Begleiter au§ bem Sofire

1532, Saunier unb Clioetan, eifrig an Crt unb Stelle meiter

arbeiteten; 1535 rettete ber Ürat ton Q3eru, ale Saunier in

5(ngrcgna nerbaftet tnurbe, burdi feine ^^orftellung bei bem 4">erjog

fon Saoonen, ba ber ©efangene Xiener non Sern fei, ben iSer=

folgten oor bem Xobe. Sbenfo l}ielten fi^ oon @enf au« ^^roment,

i^iret, (Saloin, neben \yaxd, in fteter -Jüblung mit ben eüon=

gelifdien lüeuten oul ben Tälern.

i)iod) enger geftaltete fic^ bie i^erbinbung mit ber fran§öftf(ften

reformierten Sc^roeij, feitbem 1535 ber burdi Clioetan reoibierte

Zeit ber franjöfifdien iBibel nadi 5(norbnung ber Giemeinbe=

oertreter, unter Sauniere^ Siumirtung, ,^u Serriere§ bei iiieudiätel

gebrurft roorben u^ar, unb ^u bem, feit t^aftoren franjcifüdier
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.^erfunft, au§ ber 2(fabemie oon Saufonne, in bie piemontefifdien

Xäler famen, bie nunmehr ganj ba§ S^orbilb oon @enf für bcn

@otte§bien[t annahmen, freilief) nutzte alsbalb, a{§> burc^ ben

^riebenSfdihiB oon 1559 ^iemont unter ba§ @ebot be§ i^er^ogS

Smanuel "»ßf)ilibert ^urücfcgegeben loar, ba§ SefenntniS gegen llnter=^

brücfungSmoBregeln mit ben SSaffen oerteibigt werben; borf) er=

loiefen fid) bie Xaüeute gegenüber ben Solbaten be§ §erjog§ fo

überlegen, ba^ biefer bi§ ^um 5. 3uni 1561 fic^ ben)ogen fanb,

eine bejc^ränfte 2)ulbung für eine $Reif)e oon Crten sujugeftet)en.

3)iefer griebe oon dooour erlaubte ben (^emeinben, firf) bi§ 1563

unb 1564 enbgültig nad) ber ©enfer i^irdjenorbnung ju orgoni-

fteren. S^ann aber oeranlaBten neue 33ebrüdungen 1571 bie

23albenfer, in einer fogenannten Union des vallees ju gemein*

famer Stbioe^r ftd) ^ufammen ^u fd)(ieBen.

9Jlit bem 33eginn be§ 17. 3at)rt)unbert§ festen loieber ©in*

fd)röntungen, oon Seite ber tjerjoglidjen 9^egierung, ein. ^atte

fd)on jener triebe oon (iaoour nur für einige genau bezeichnete

Orte freie 9^e(igiousübung eingeräumt, fo folgten je^t abermalige

S(u§treibungen au§ met)reren Xä(eru, befonberg and) 1603 au§i

ber 9)larfgraffd)aft galus^o. Stüein erft nad] ber 9Jtitte be§

Sot)rl)unbert§ nnirben nun eben nod) fd)ärfere SQJaBregeln oert)ängt.

'3)urd) .iper^og ^arl (Smanuel IL, ber feit 1648 bie 9ie*

gierung «Saüooeng ir)enigften§ nomineü in ber §anb t)atte, mar

im Sanuar 1655 bei 5Inbrof)ung ber Strafe beg Xobe§ unb ber

5?onfi5fation ben ^emo^nern ber 3Salbenfer = Xä(er ber 93efe[)[

gegeben loorben, binnen brei Stagen auSjuuianbern ; an ben it)nen

jugemiefenen Crten foUten fie unter ber ^ebiugung gebulbct

Joerben, ba^ fie ha§> SBerf ber 93efet)rung ^um fotf)o(ifd)en Sefennt=

niffe in feiner SSeife tjinbern loürben. ©in ®d)reiben So^onn

iieger§, be§ überjeugunggtreuen unb mutoollen Pfarrers oon

©t. Sean im %ak ßuferua, au§ @enf, brachte ber ^onfereu§

bie 9'Jad)rid)t oon bem @efd)e()enen , unb fo lourbe in 2(arau

befdjtoffen, ha^ erftlid) bnrd) ein oon ^ürid) auö^ufertigenbeg,

au» Sern burd) ©jpreffe bem ."perjog jn befteltenbe^ Sd)reiben

bie Sßalbenfer ber 8d)onung anempfot)len merben follten, weiter

aber audj bie gürfpradie be§ "il^roteftor» oon Snglanb (SromioeU

in 5(u§fid)t genommen. 2((§ ?(bgefanbter be§ ^rotettorö an bie



121

eoQugelijc^en Crte mirfte nämlid) jcfiou feit bem SOlai 1654 ^o^n

^ell in ber ©diuieij, iinb mit it)m war jener für eine Union

aller proteftantifdien nnb reformierten itirdien orbeitenbc Sdjotte

3of)anne§ 3}nrän§ t^efonimen, beffen „^}tetigion§iiercinii^nng§=

gefdjäft" and) ein non il)m felbft öorgelegteS Jraftanbnm ber

^Haraner .SUntferen,^ mnrbe. (Sben 3)nrän§ foüte erfudjt merben,

burd) ^ell (iromiDcü^ ^ermenbnng jn erlangen.

3)ann aber folgte im IHpril ber fnrdjtbare Singriff anf bie

Täkx ber 'iinilbenfer, ein SBüten mit 9Jtorb nnb 33ranb, mogegen

bie 5lngegriffenen fid) ertjoben unb ben äBiberftanb gegen il)re

ilserfolger begannen. S)er tiefe (ginbrncf, ben bie 9cadjrid^t Don

biefen granfamen |)anbhtngen in ben fc^n)ei5erifd)en edangelifc^en

.^reifen ermedtc, trat in ber neuen am 13. Wai eröffneten 5(aronrer

.«onferenii ber nier ©tobte ^n Jage. Quiid) erteilte 53eric^t, baf?

über bie Sc^meij ^inau§ ben i^urfürften üon 53ranbenbnrg unb

ber ^^fal^, bem Üanbgrafen non .peffen, ben nieberlänbifd)cn

©eneralftaaten, ber Äronc üon 5d)meben nnb — burd) '!|3ell
—

bem ^roteftor noii Snglanb 9}titteilung non ber ^^erfolgung

gemacht morben fei; ebenfo ^ahz Qimd) einen Settag unb eine

Stenerfammluug für bie am i\'ben gebliebenen JoUeute onge=

orbnet unb bie anberen eiiangelifd)en Orte ju gleichen ^Verfügungen

eingelaben. .pinfic^tlid) ber 9J?aBregeln, bie ju ergreifen feien,

l)ielt 33ern ein neue§ Sd^reiben an ben ^erjog uid)t für §n)e(f=

bienlid), UHil)renb bie anberen ©efanbten eine berartige neue

5(borbnnng ju ©unfteu ber Xallentc t)orfd)lugen. ©o luurbe

bcfd)loffen, ein Sd)reiben, unb jmar burd^ einen 58eruer, ©tabt=

nmjor öabriel 2ßi)B, abgel)en ju laffen, mit ber :i^erfid)erung,

"i^a^ nid)t nou ben Jalleuteu ein 5lufuc^eu um Snterjeffion au§=

gegangen fei, fonbern baß bie et)angelifd)en Crte lebiglid) au§

älhtleib für iljre @lauben§genoffen ^ürbitte einlegten, fo ba^ ber

Aoerjog bie Xallente be§megen nic^t 93öfei§ entgelten, fonbern um
ber eibgeuöffifd)en Crte loillen il)neu feine .Ninlb unberfal)ren

laffen möge. IHud) ber Äiönig üon granfreid), an ben a\\§> ^imd)

ein ©djreibeu in ber Slngelegenbeit abgegangen war, mürbe ge=

beten, für bie Talleute fid) beim ^erjog freunblid) ,vi ücruienben.

2)ie uäd)ftfolgenbe auf 'öin 26. 3n"i, luieber nad) 5larau,

einberufene ^onferenj oernal)m, nad)bcm 2I>i)B fdjon norl)er
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fcfiriftüc^e 33ertd)te eingeianbt ^atte, beffen münblid^e StRitteihmgen,

unb ebenfo luurbe bie öom 3. be§ SObnatS gegebene 5(utit)ort

Äarl ©manuell öeriejen. 2)arin tüurbe gefagt, baß äinar dürften

nid)! pflegten über i^re gegen bie Untertanen gefaxten (Sntid)Iüfie

irgenbrt)ie 9^ed)enid)aft ju geben, baß jebod) au§ befonberer 5reunb=

jd)Qft {)ier angezeigt lüerbe, tt)ie nur bie g-aljc^^eit unb bie unter

bem ©d)ein ber 9?eIigion geübte Üiebeüion ber ^^alleute bie

Urfac^e ber gegen fie angettjanbten ©eiuatt geroorben fei, ttiie

benn ferner, qI§ 25?liB iftnen bie 9tieberlegung ber SBaffen a(§

53ebingung be§ Sintreten^ in eine frieblic^e Unter^anblung üor=

getialten unb bie 3(bfteUung »weiterer Eingriffe jugefagt \)abz, fie

fid) bennoc^ auc^ fo nid)t ju foId)em @ntfd)Iuffe t)ätten bewegen

laffen. 3nt ©egenfa^e ^ierju lagen Sd)reiben bes ^^roteftor^

(£romrt)elI unb Don -öodanb üor. 3m erften, t)om 25. 3DZai,

teilte Gromtt)e(I ben eüangelifd)en Stäuben aik§ mit, ma§ üon

©eiteu be§ «öer^ogS gegen bie 2;a((eute gefd)ef)en fei, fo ba^ ha^j

\b,n\ unb allen ©loubenSüerluanbten bie ^ftic^t auferlege, für

bie unglüdlidjen ßeute ju inter§ebieren, ma§ er buri^ ein edjreiben

an ben ^ergog fc^on getan ^abe. @o fanb bie ilonferenj für

nötig, im 9iamen afler fed)§ eoangeIifd)en Crte, alfo aud) für

@(aru§ unb SCppen^eü-^tußerr^obeu, eine anfe^nlid)e ©efanbtfc^aft

ber t)ier ©tobte nacf) Turin abjuorbnen, bie im 3uli in Sern

gufammentreten unb oon ha, iu§befonbere and) mit einem gemein*

fümen Sefretär, an ben ^erjogüdien |)of reifen foUe. 2)ie

Suftruftion t)ätte ben Ö5efaubten freie ^anh ju laffen, je nad)

Umftäuben nad) freiem ©rmeffen jn [)anbeln; inbeffen follten bie

Tatleute §u aller Untermürfigfeit gegen it)ren g-ürften ermat)nt

merben, unb alfo mürbe met)r auf Seftötigung ber alten Traftate,

a(§ auf ©rridjtung neuer, ju fet)en fein, ebenfo barauf, baß mau

bie Taüeute mieber in i^re atten 9Bo£)nungen einfe^e unb it)nen

9ieIigion§freif)eit gemütjre. 5)en englifd)en ^roteftor unb bie

©eneratftaaten modte man aufforbern, bafe and) fie burd^ @e=

fanbtfd)aften ober Briefe fid) bei bem .perjog üermenben mi3(^ten,

unb äf)nlid)e Stufrufe ergingen an Äur=33ranbenburg , ^iur^^falj,

Reffen, ben Äbnig öon ®d)meben, an bie .'perjöge oon (Sad)fen

unb oou SBürttemberg. rsu^mifdjen foüte iß>i)B, bamit nid)t

unterbeffen bie lalteute oon neuen ^einbfeligfeiten ju leiben
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tjätten, mit iirebenäfdjveiben an bcu ^erjog unb an bte Xalleute

in ben anernäd)[tcii 1ao,m obermal» öon 33ern imdj ^^ieinont

abgct}en.

Stur nd^t SCage nad) biefcr ^onferen^ trat ju Söobeu bie

regelnuif^ige genteineibgenöjfiidje Jagfal^ung §ufammen, unb ^]ürid},

iöern, ^^afcl unb @d)afff)aujcn tuarcu (jier gröBteuteit» burd) bic

g(eid)en (Sejaubten öertretcu, bie an ber Slarauer ^ouferen§ fid)

beteiligt Ijatten. 2)iefe mußten Ijier oon i{)ren fati)olifd)en @ib=

geuüffen bie SJäBbilligung borüber üernef)men, baß in fotdjer

5®eife burd) '^(borbnung einer (^k'janbtfdiQft nad) lurin bie @in=

miid)ung in frembe ^önbel burc^ bie et)angelifd)en Drte gefdjetje.

S((§ Öxedjtfertigung cnnä^nten bie eingegriffenen, ha'^ bog aU'§

if)rer leilnatinie an ben i^ren @(auben§genoffen unberfatjrenen

58erfülgungen gej(^e()en fei.

^iefe wegen ber ^ermenbung für bie SBalbenfer ertjobencn

S^ortüürfe geigten auf bov- bcutlid)fte, luie riditig non eiiangelifd)er

©eite geljanbelt inorben umr, inbem meiter ge^enbe ^i^i'^i^dungen

^um 3.^orget)en gegen Saüoijen abgeiuiefeu luorben luaren. (irom=

luell Ijatte näinlic^, mie er üor 3Bieber()erftenung be§ ^rieben'*

in ben 3Salbenfer=5älern ben in SSertjanblung liegenben ä^ertrag

mit granfreid) nic^t abfdjlieBen uiodte unb bamit burd) SJ^ajarin

einen ®rud auf ben .öof oon Xurin au§,^uüben f)offte, in feinem

öifer für bie Baii^t ber S3erfoIgten and) ben S^erfud) gemad)t, bie

eoangetifdjen Orte ber ©djlneij jum tätüdjen 3^orget)en gegen

@at)oi)en anzutreiben, ^eü fiatte gerabeju ben 5Iuftrag, fid) ^^n

erfunbigen, ob nid)t bie 9?eigung üor{)anben fei, e§ auf einen

ßampf „mit aüen papiftifd)en 9tad)barn" anfommen §u laffen,

mobei bann aud) Stubere if)r Üeit auf fid) nef)men mürben,

eiber in ^nxid) fanb ^elt fein @e()ör mit biefen ^orfd)Iägen:

„SBir fönnen unc- nid)t gegen ben ^erjog roenben, ot)ne ben

fatbolifd)en iiantonen (5)elegen[)eit ju geben, un§ anzugreifen".

^orfid)tig mürbe feftgefjalten, t)a^ „nur mit SSorten" bie (Bad)c

ber Söalbenfer gefü{)rt merben fönne, fo fet)r ba^ ber englifd)c

(3taat»fefretär miBbiüigte.

S^agegen mürbe nun mirflid^ bie ^n Starau in 3(u§fid)t ge=

nommene 53otfd)aft nad) Jurin in 93emegung gefegt, ©alomou

^^irjel t)on ^üric^, Ätarl oon Sonftetten üon 93ern, Q3enebict 3ociu
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oon Sajel, Sof)ann ^atoh Btodax öon (S(i)Qff{)aufen lüoren be=

auftragt, ber Ie|tgenannte fdjon burcf) jeine ^ienftleiftungen in

ben 3at)ren 1653 unb 1654 üortrefflic^ empfot)Ien, al§ er für

bie SSermittlung be§ g^riebenS §tDif(^eu ©nglanb unb ben 9tieber=

lanben erfolgreich) gearbeitet tjotte. 'am 3. 5Iuguft begannen in

^ignerol bie 5ßert)anblungen unter bem SSorfi^e be§ franjöfijc^en

©efanbten, in ©egenftiart üon t)er§ogIicf)en Älommiffarien unb oon

n)albenfifd)en deputierten, unb big pm 18. be§ 9}?onat§ tarn

ber 9}ertrag, ber nad) ber @tabt be§ 5(bfrf)Iuffe§ ben 9iamen

httydt, 5U ©taube. Stber biefeg ^er^oglirfie „53egnabiguug§* unb

^ßer^ei^ungS^^atent" für „bie ßeute ber angeblichen reformierten

Steligion" niar boc^ feine§raeg§ bie ©rfüüung beffen, tt)a§ geiüünfc^t

iüorben irar, Ujie benn aucf) ©tocfar gegen ba§ SSorgef)en ber

brei anberen ©efanbten, ba§ if)m übereilt erfdjien, 3^ertt)a^rung

eingelegt f)atte. ^ie fdjiuei^erifctje 55ermitthing luar in ber ^er=

traggurfunbe gar nid)t eriüäf)nt; e§ mar nur eine 3wficf)erung ber

fürftlict}en 58er5eit)ung für 5Iufftäubifd)e; ber ©rteilnng ber greif)eit

ber 9fieIigion§übung unb be§ .S)anbel§ ftanb bie aufredjt bleibenbe

StuStueifung au§ früher iuneget)abten 3Bot)nfi^en gegenüber; nocf)

in njeiteren fünften fel)tte e§ an au§reid)enbeui 5(u§brud einer

Garantie für (Srfüaung ber ^i^f^'^^i'i^^S^'"- ®o irurbe öon

englifdjer ©eite ber Vertrag mit bem Silbe eine§ „5lu§fä|igen

in gtänjenben @en}änbern" bejeidjuet unb ben ©djtueiäern §um

93Driuurf gemad)t, ha^ fie bie 9(nfunft ber angefünbigten @e=

fanbten (Snglanb§ unb ber ©eneralftaaten nidjt abgemartet Ratten.

5Iber biefeS (Eintreffen fonnte fid) nod) bie längfte ßeit nerjögern,

unb e§ roüx Uax gu Xage getreten, ha^ dTcaiaxin bie rafct)e

(Sr^ielung ber ^a^ififation au§ politifdjen Urfadjen, um ben

l'(bfd)lu^ für granfreic^ gegenüber ßronünell jn genjinnen, bringenb

geiuünfd)t f)atte, fo ba§ in biefem ©inn auf ben franjöfifcfien

föefanbten in ^ignerol eingeinirft morben luar. ©benfo ^atte

man e§ nidjt üerfäumt, auf bie SBatbenfer felbft einen ®rucf an^=

juüben, unb ber franjofijdie @efanbtfd)aft§=©efretär luar in biefer

3füd)tung, um bie Untermerfung unter hm aufgeftedten ®e>-

bingungen ju erreidjen, gefdjicft tätig geiuefen.

§Iu§naf)m§n)eife nid^t in 5(arau, fonbern auf bem S3oben be§

franjöfifdj fpredjenben 2;eile§ be§ Söerner ©ebieteS, in ^eterüngen
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tagte oom 11. Oftober an bie Ätonferen^^, an ber neben ben eiian=

i}eli)d)en Crten and) bie ^ugeumnbteu, luenn and) bie brei ^ünbe

unb ®enf entjc^ulbigt wegblieben, fid) beteiligten; eine S^orfonferenj

mar in !^ern norangegangen. §(ber ju ^eterlingen fanben fid)

nun oucf) ^ell nnb bei* 5(bgetanbte ber Öeneralftaaten, üan

Cnuneren, ein, unb ber Ie|tere übergab fein Ärebitiü, njo,^u er

in einem Q^ortrag einerseits bie burd) bie eüangelijdjen (Stänbe,

in ber Senbung 3todar§, bemirfte ^erfi3t)nnng mit (Snglanb

enimfinte, anberentcil-o bie gemeinfdjaftlidje 33emüt)ung für bie

piemontefifd)en ^alleute, üjnen gegen bie 35erfoIger 9^at nnb

Ilnterftü^nng ,yi gemabren, bernor()ob unb babei bemerfte, baJ3

eben auf biefen ©egenftaub and) feine eenbung fid) bejielje. ^ür

it)n unb für 'pell mar ba§ überreichte ^rotofod ber Äonferenj

beftimmt, in bem Cinglanb nnb ben 9tieberlanben für bie geleiftete

Unterftü|ung ber 2)anf bezeugt unb ^infidjtlic^ be§ Dom ^erjog

ben SBalbenfern beuiiüigten ^^atentS beantragt inurbe, baf^ bie

^Beauftragten ber beiben Staaten mit iRönig l'ubiuig XIY. barauf

t)inunrfen niöditen, baB biefer ben §er§og bemege, bie für bie

"Jaüeute bebenflic^en 33eftimmungen günftig abjumenben. 2)amit

mar a(fo eingeräumt, ha}^ ber ii^ertrag üon ^pignerol feiueÄmegS

üden 3Sünfc^en entfpredje, unb man modjte miffen, baf3 in (Snglanb,

in Übereinftimmnng mit Grommell» 5luffaffung, ber gemad)te

g^riebe alio ber 3^erbefferuug bebürftig beurteilt mürbe. Smmert)in

oerma()rte fid) bie Äonferenj bei ber (Genfer Ü^egieruug gegen üer=

Ie|enbe Urteile, bie Don in @euf fid) aufbattenben flüd)tigen

@eiftlid)en ber Xadeute über ben ^i^ertrag geföüt mürben: aller=

bingg märe er, falls bie ©efanbten oon (änglanb unb ben DJieber-

tauben früt)er eingetroffen mären, mot)t nod) günftiger anSgefaüen;

jenen @eiftlid)en foüte aber burd) Öenf bebeutet merben, ha)]

infolge ber ^ertjaubhingen mit (Snglanb unb ben 9tieberlanben

nod) einige übrig bleibenbe SlMinfd)e erfüllt merben möd)ten.

Sniein nun trat in ben allgemeinen ^öejietjuugen ber SJiäc^te

^u einanber, au§ benen bie 5tngelegent)eiten ber STmlbenfer ftetS

fo beftimmte 9tad)mirfungen erfut)ren, eine für biefe nid)t günftige

^Beübung ein. 5}er ©egenfa^ ©nglaubS gegen Spanien oer=

fd)ärfte fid^ fo fet)r, ha}] tirommell je^t bie ^erbinbuug mit

grautreid) mirflid) fd)(o^, fo ba^ aUbalb fran^öfifd^e unb euglijd)e
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Söoffen gemeinfam gegen ^^ilipp IV. gerid)tet luurben. 80
mufete eine im 9coöember in Slarau abgel)altene et)angelif(f)e

Äonferens feftftellen, bo^ eine (Sntfc^üefeung megen ber ^eterlinger

^^er^anblungen nieber oon @nglanb, noc^ öon ben 9äebertünben,

\vk eine fold^e ertt)artet gemefen n)ar, eingelaufen fei. Stu^erbent

maren and) bie 33er{)anbhingen biefer Äonferen^ gan^ oon ^or=

forge für ben Äonflift erfüllt, ber gegenüber ben !atf)o(ifc^en

Orten auszubrechen broljte, unb aU bann mirflic^ mit bem Seginn

be§ 3a^re§ 1656 ber Ärieg fid) entfpann, mar oollenbs ade Sluf*

merffam!eit ßüricf)^ unb S3ern§ ouf biefen gerichtet. Snimert)in

oernatjmen noc^ im Segember ©efanbte ^^i^'i^)^ ^^^^ 33ern§, bie

fid^ nac^ @enf öerfügt tjatten unb ba ^ell unb ben jmeiten

englifd)en auBerorbent(id)en ©efanbten SObrIanb fa^en, ha^ firf)

(iromroeü, mie für bie eibgenöffif(i)en fragen, fo für bie Sßalbenfer

lebhaft intereffiere unb münfc^e, bie reformierten (Sibgenoffen

möct)ten mit ©ngtanb unb ben 92ieber(anben jufammentjalten, um
bie guten Öeute ^u fc^ü^en, ba^ aber ber ^roteftor auf ben 2{b«=

fctjieb non ^eterlingen beS^alb nictjt geantmortet i:)aht, meil er

i^m unftar erfc^eine. ^n ötjulic^er Söeife äußerte fidj üan Dmmeren,

e§ fei feiner ^erren eifrigfter SBunfc^, ha'^ man für bie 2;al=

leute äufammentjalte, ta biefe in ©efa^r ftünben, fömtlid^ er^-

roürgt ju merben, weil bie 5lbtragung ber für fte fo gefät)rlic^en

geftung ßa Jorre infolge ber zmeibeutigen go^'"^ ^^^ ii" '^^^'

trage oon ^ignerol ftetjenben barauf beäüglirf)en ?(rtifel§ nic^t ein^

getreten fei.

Xanad) öerging töngere ^dt, ot)ne ha^ bie 35ert)anblungen

ber eüangelifd)en Orte eine (Srmä^nung ber @act)e ber 2öalbenfer

mieber aufmeifen. @rft im ^nü 1658 gefd^ab ba» oon neuem

auf ber Äonferen^, bie mäE)renb ber 5)auer ber allgemeinen ^Tag^

fa|ung ju 33aben ftattfanb. ^ell jeigte ba feine ÜÜicfberufung

nad^ ©nglanb an unb überreichte bie Äopie eine§ burcl) drommett

an ßubmig XIV. gu ©unften ber SBalbenfer gerichteten g^ürbitt=

fc^reiben§. SDarin mürbe bie 9tid)tbead)tung be§ unter ^ranfreid)^

äJJitmirtung in '»^ignerol gefd)loffenen 35ertrage§ unb bie fort='

mä^renbe, menn and) nerftedtere l^erfolgung ber Jalleute beflagt,

and) ber ^onig an bie fc^on oon feinem Öko^oater ,'peinric^ IV.

ben jialleuten gegebene ä^jöge erinnert, ©benfo mürbe in einem
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5Iiituiortidirciben w\\ ber .Sionfereiij^ bem '»^roteftor non ben

^lüifrfien ben cibtjenoiuidjen Stäuben aufgebrochenen 3fi"^uüvfuiiieu

Äeuntui» gegeben, fo bafj nidjt oon ber ©ibgenüfjenfdjaft au§

,Uini Sc^u^ ber ^olleute fräftiger eingegriffen merben fünne,

lue-ämegen alfo bie Dom ^roteftor geraibmete Xeilna^me um fo

erfrenlidjer, feine fernere 33eruienbnng für jene eruninfd}t fei.

^-Isoüenb^ burd) bie gänä(id)e Umgeftaltnng in CSuglanb, nad)

bem 2übe be§ ^^roteftorS, traten bie umfaffenben @eban!en, mit

benen fidj ber große Senfer ber englifdjen ^olitif getragen f)atte,

§urücf. ^wax empfat)Ien bie eoangelifd)en Crte öon einer ^on=

ferenj im Qnli 1660, al6 fie .Vfijnig ^ar( IL §u feinem Sinjug

in i^onbon fdiriftlidjen ©(ücfuninfd^ fanbten, biefem mit bem

gemeinfamen eoangelifd)en äBefen and) bie Bad)t ber piemontefifd)en

@Iauben§genoffen, unb ebenfo bet)anbe(te eine anbere 3ufammen=

fünft be§ gleidjen Sucres auc^ luieber bie ^rage. Qüxiä) brang

ha auf bie beförberlidje ©rftattnng ber üon 53ern übernommeneu

93egntad)tung eines an ©aöotjen hierüber ju ridjtenben @djreiben§,

unb 53ern gab ba» ^^erfpredjeu, ba§ einer Äommiffion übenniefeue

©efdjöft SU befdjieunigen. ^nbeffen fef)(te tjienacf) fic^ttid) ^nr

3eit eine lebfjaftere ^ei(naf)me für bie ?(ngelegent)eit.

@rft mit bem Sa^re 1661 trat bie 2(ufmerffamfeit auf bie

Salbenfer mieber me(}r ^eröor.

(^an5 befonber» rid)tete fid) bie 55erfoIguug ber ^erjoglic^en

9iegierung nenerbingS gegen isieger, ber feiner ©emeiube @t. ^eau

tro^ feiner ^Vertreibung immer öon neuem feine Sorge jumanbte.

@d)on gleid) öor iöeginu be§ 3a^re§ famen i)iad)rid)ten nad) ben

eüange(ifd)en Crten öon SCerbannungSnrteilen, öon ^onfiSfationen

oou ©ütern, baß Seger megen einer ^u (2t. Seau gef)altenen

Äated)ifation jur ©aleere öerurteilt tuorben fei. 5((lcrbiug§ öer=^

mocf)te ber ^Verfolgte fid) nad) @enf jn retten, oou luo er mit

3ürid) fid) ftet§ in 58erbinbung t)ielt; bagegen bauerten bie ^rang=

fa(e in ben Tätern fort. @o gab Sern am 4. aj^ürj ein ®nt=

ad)ten in ber Sac^e. 93ei allen eöangelifdjen dürften — ©nglanb,

^fa(j, 93ranbcnburg, .^^effen, in ben ?tieberlanben — foüte um
Snterjeffion bei bem |)erjog angel)a(ten uierben; bod) unire in=

jroifc^en ben bebrängten Slialbenfern onjnraten, „ben dürften

befto e^er §u begütigen unb be§ auSgefelten ^ornigen Urteilt eine
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9J?i(terunt3 511 eriaiigen". (Stocfar freilief) wax ber 2{n[id)t, baß

jolrfje ?(uf)u(i)ung frember §ülfe für „bie guten XüKeute" nid)t

erfprieBüd) fein irerbe. Sind) bie XaUeute jelbft rid)teten an ben

|)er5og im Wai eine ©upplifation, bie aber am (£nbe be§ SUJonat»

ein gebrndt an§ge^enbe§ ftrenge§ 9J?anbat ber Üiegiernng, in§=

befonbere mit bem i^erbot be§ eüangelifc^en ®otte§bienfte§ in

@t. Sean, jur ^olge t)atte. ©0 liefen bie 5:olIeute im 3uli,

mit bem Shi^brnde beg 3)ante§ für empfangene ©nttat nnb ber

33itte um Untergattung et!id)er @d)üler, neue flagen, üorne^mlid)

über 5U @t. ^can gefd)el)ene S^erfotgnngen, nac^ ber ©d)mei^

abgetjen. 5(ber baneben dcrna^m man ha aud) burd) üan Cmmeren,

'i)a^ p t)offen fei, ba§ ©intreten ber ©eneralftaaten merbe beim

^erjoge nid)t unfrud)tbar bleiben, nnb üom 1. Slnguft fam

luirflid) ba§ t)oUänbifd)e 3nter5effion§fd)reiben, über beffen 2(b=

fenbung an ben ^erjog bie eüangelifc^en Stäbte ein @uta(^ten

anfftetiten. 5(u§erbem rüftete fic^ ii^eger felbft für eine Steife ^u

ben glauben§genöffifd)en gürften unb (Stäuben, 3unäd)ft im

beutfd)en 9ieid)e, meiter nad) ben 9tieberlanben, unb im 3)e5ember

befd)äftigte fid) aud) mieber eine Äonferen^ oon ßürid) nnb 93ern,

bie in graubrunnen, auf 93erner ©ebiet, äufammeutrat, mit biefen

fragen: einer ber 3Sertreter 3üri^§ n^ar ber @tattt)alter ©alomou

^ir^el, ber 1655 fd)ou in biefen iSad)eu gel)anbelt tjatte. @ine

müublid)e 93efpred)ung mit fieger mar al§ ein ^ebürfnis empfnuben,

unb eben h%ü mar biefe ^ufonin^enfinift anggejd)rieben Jüorben.

Xa beriet man fid), ma§ §ur ^ülfe für bie S3ebrängten ju tun

fei, unb tam nad) 5tut)örung ber 9}?itteilungeu ßeger§ ba^u, fid)

^u fragen, ob burc^ einen S^erjic^t auf @t. Scan bie 3ufid)eruug

be§ übrigen 2eile§ be!§ ^nt)alte§ be§ ^BertragS üon ^ignerol

gemonneu merben fönnte, ober ob bie frau5Öfifd)e Snterjeffion

ober ein nod)malige:§ fraftigeS gnirfc^reiben ber eüangeUfd)en Crte

ober ein (5d)reiben ber ©eneralftaaten §um ßiele fül)ren mürbe.

'5)er ^orfd)lag £eger^5, eine englifc^e unb I)ollänbifd)e @efanbt=

fd)aft, non einer 5lborbuung ber eoangelifd)en Drte begleitet,

märe bo§ ^^^edmä^igfte, mürbe jur 53erid)terftattung üou ben

5lbgefanbten mitgenommen.

2)ie 9\eife iiegerö blieb and) im 23eginn be§ Saf)re§ 1662

ein ©egeuftanb ber Slufmerffamfeit. ©ine im Januar mül)renb
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ber lagJQ^ung abgehaltene eöangelijdje .^onfereuä, üor ber i^eger

felbft erfdjieu unb feine ^orjdjläge norbradjte, gab ben 5(u§id)(ag

für biefe feine 33etötignng ; ein öon anberer Seite genmdjter 3^or=

fdjiag, einer ber 1655 ju ^^ignerot tjanbcluben eibgenöffifc^en )8cx'

treter möge im 9tamen ber eüangelifdjen ©täbte nad) 2urin get)en

unb fid), unter Berufung auf jenen Vertrag, bei bem ^erjog

tieruicnben, untrbe abgelel)ut, ba 2eger am (Srfolg biefe§ SO^ittelg

§n)eifcltc. (äo würbe com 18. be§ 3J?onat§ Üeger§ tSmpfe^tung

uad) (Suglanb, an 5tur=3^ranbenburg, ihir^^falj, Reffen, im

9tamen ber enangelifdjen ©täbte, aufgeftellt.

ii^eger trat feine iReife an unb fdjidte balb au§ i^eibelberg

einen erften 93eric]^t über feine Jätigfeit. 6r er^äfjlte nad}^er

in feiner Sebeuöbefdjreibnng, ha^ i^m ^^ur gteidjeu Qdt, \üo an

it)m in Xurin ber Xob burd) §eufer§[)anb in eftigie üolljogeu

lüurbe, burd) ben ^urfürfteu ^arl i^ubmig in e^reuüoüfter SSeife

ber ©mpfaug bereitet uiorben fei; am 6. g^ebruar erging bie^nter^

geffion be§ ^urfürften an ben ^erjog. 95Dn ba fe|te ßeger ben

2Beg rt)eiuabn.iärt§ fort unb tjoffte, in (iteüe S^urfürft griebric^

2Bi(^e(m öon Öranbenburg ju treffen, ber aber fdjon einige "Jage

guüor nac^ 33erlin gurücfgegangen luar. 2;od) üom 17. 9J?är^

würbe au§ ^ölln an ber (Spree ba§ edjreiben ausgefertigt, in

bem ber ^urfürft bie <Ba(i)t ber 'lalteute bem ^erjog luarm

empfat)l unb ausführte, bafe ein ©ntgegenfommen beS i^erjog^

für biefe @Iauben§genoffen be§ 5lurfürften biefen neranlaffen merbe,

feinerfeitS feinen eigenen fat^olifdjen Untertanen, benen er fdjon

alle ®id)erf)eit unb @eroiffen§frei^eit gemüt)re, täglich noc^ böl)ere

©unft ju ermeifen. @in gleidjiautenbeg @d)reiben ging am 29.

beS 9}?onat§ auc^ an Submig XIV. ah. ^^Ifjutidj günftig lautete

2eger§ 9}?itteilung über bie 51ufnaf)me, bie i^m im .'paag oon ben

©eneralftaaten juteit mürbe, unb om 17. Stpril gefdjat) üon

I)ier bie erneuerte ^nterscffion. 5Iu§gcftattet mit ©mpfetjlungen,

moüte Jiieger meiter nad) (Snglanb reifen — «an Cmmeren melbete

au§ bem i^^aag nad) Qimd), ba^ itönig Äarl II. eine gute Intention

für bie XaUeute t)ege — , al§ neue ©d)recfen§berid)te an§: ben

Stälern einliefen, befonbers and) über bie ärgften ©c^äbigungen

an Seger§ ©igentum ju <St. Zs'ian, unb it)n DeranlaBfen, feine

9^eife abäubredfien.

9
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Unter bem öinbruc! bieier dTgcbniffe ber 9^eife Seger^ f)Qtte

benn aiicf) 33ern ichcn am 4. 9J?är5 nac^ 3^^^*^ gcicf)ncben, ha^

e§, „tüeil periciilum in mora", geraten roäre, bie üon ßur='i)3fal,^

nnb öon .'noüanb erfiattenen Qnteqeifionlicfireibcn nacf) l!urin gu

befürbern, nnb ^niar burcf) einen ßü^^dif^ ober einen iBa^Ier —
„nieilen e5 ber Unseren t)alb befonbter moBen etroa^ iöebenfens f)at";

borf) ift babei barauf bingcnneicn, ec- fei ein ftrenge^ S^erfatiren,

in ^ücfficfit auf bie ©laubenegenoffen ielbft, ratfamcr ^u unter«

lafien, ba unter ben non isieger geiiionnenen „g^iöor^Scfjreiben"

beionber§ ha§ IiP(Iänbiid)e, uieil e§ jiemlidf) l)art laute, unter ben

ie|igen llmi'tänben melir irritieren, als begütigen möd)te. j[)a=

gegen icf)(ug ^aid am 15. SOiärj üor, eine abermalige eibgenöififcf)e

©eianbtidiaft abjuienben, „bajs in ber Bad) fein ^^it nerIof)ren,

lonbern iolcf) mögtid)[t beid)leunigt werbe, bamit nidit etn»a in=

^n:)iicf)en fernere 5i;{)ätli(f)teiten Dorgcfien nnb ha^ 5Ber!t) umb io

öiel id)iüet)rer gemadit »erbe".

9tadibem jd)on am 12. 3uni 1662 ein iöcridit ber eüangelifd)en

Crte an bie .Könige non ,3^ranfreicl^ nnb Snglanb, iomie an ben

3)Jarqui§ non 9iumignii, über bie erneuerten 5}rangia(e ber %aU
leute, abgegangen inar, traten ©eianbte ber oier Stäbte — unter

ben §ürd)eriid)en mieber Salomon .^irjel — in 5{arau ^u einer

Äonferenj jujammen; @laru§ nnb 5(pt)enjelI=5(uBerrbpben ent=

idiulbigten ibr 3(u§b(eiben, boten jebod) ^eitjilfe an. Öeger fanb

iid) gleidifaüj ein. @r berichtete über ieine ^ätigfeit nuibrenb ber

Steife, tt)ie§ auf bie neueften 33ebrängungen nnb unerbörten 3"=

mutungen an ieine (SlaubeiiÄgenoffen bin unb fü{)rte au«, ba% ber

Vertrag non 1655 in feinem 3türfe gcbalteu merbe: auf fc^rift=

lic^e ^snter,^eifionen ie^e er menig 5.^ertrauen unb balte bie 5(b=

orbnung einer ö)cianbtid)aft für eriprießlidi unb notmenbig. ^^er=

id)icbene i^orid)Iäge uiurben beraten, ^Ibfenbung einer folennen

©eianbtidiaft ober 33eüuftrügung einer ber don 1655 {)er mit ben

33erf)ältnijfen in ^urin oertronten ^erjönlidifeiten mit einem 5ür=

bittfd)reiben ber eoangelüdien Crte, fomie einer branbenburgifd)en,

furpfül^ifdien unb generalftaatlid)en ©mpfeblung. 3^a fdjleunige

^ilfe nötig fei, eine folenne ßkfanbtfdiaft beim .per^og je^t faum

nnüfümmen UHirc, ha es ferner geraten erfd^eine, ©uglanb nic^t

Porjugreifen, unb ba enblidi bie Tinge fd)on ,^ura ooraus er=
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funbigt inerben niüBten, beicfjIoB man, crftlirfi, Üaxl IL bei ®e(efjen=

t)eit bev C^ratulntion 511 feiner ^^ermälilung an bie 'Badjc -^n cr=

innern, ferner eine ©mpfefilung an bcn i^önig ticn ^-ranfreidi ^n

viditen. ^ie Jallcnte iollten jur Q3eidieibenbeit ermnntcrt merben,

nnb jnr Überreidinng einer beniütic3cn 3npplifation an ben .f^er.pg

foUe Cberft 5^iett)e(m ipoljfialb au§ ß^^'i'^i- '^'^ nnmx Sefretär,

nadi Xurin abge()cn. Xa Seger auc^ für fid) unb feine ^omilic

gebeten batte, unirbe erniogen, i[)n mit einer ^^farrftelle in Saufanne

ju bcbcnfen; bi-5 babin nabmen bie ökfanbtcn jnr i^eriditerftattnng,

baß für ein ^\al)r Seger unb feine adit Äinber mit einer auf bie

eoangeIifd)cn Trte ju Perteilenben 5umme ju unterftüt3en feien,

rie Senbung .•notjbalbe fdicint feincc^iueg§ ben genninfd)ten

©rfolg gehabt jn ()aben. (Sr fclbft legte am 4. '^higuft nadi feiner

9xüdfebr über bie nom 16. 3itni bi§ 29. Sn(i banernbe Tätigfeit

i^eridit ab, fd)(oB aber in bemfelben mit einer *:)luBerung, bie ben

bilbcrio^" Sd)ilberungen über ben 311^0"'^ ''^ ^f" Stälern irenig

entfpradi, mobl aber mit ber am ber^oglidjcn ^ofe {)errfd)enben

^^(uffaffung übereinftimmte, mcnn er fagte, baß er „für biBmablen

nadi "iPefdiaffenbeit ber 8ad)en einen rumigen 3itftanb" glaube

fdiilbern ^u bürfen, baJ3 55erbannungen unb .'ninriditungen „nit

gcfd)e()en tion megen ber ^"Heligion" — „meB bannetbin bie i^er=

bredien anbetreffen tbut, finb feibige in ^b^o .^gld)r. ^urc^l.

Sdireiiben genugfamen anbeutbet, unb hah non mebreren nid)t§

boren fagen". SlMrtlid) banbeltc benn auc^ ha^i üon ^ol§t)aIb

mitgcbradite «Sdirciben be§ .^etjogS — oom 29. 3uli qu§ 'Bijlo^

SJJoncatieri — gleidilautenbe gingen an ben .^urfürften ."^arl Submig

unb an ben Sanbgrafen 3Bilbelm non ,'ncffen ah — non i^erbredicn,

oon 5.^erad)tnng ber politifdien @ebote ber fürftlidien ^"Regierung,

non 9Jcorbtaten, Oiebellion gegen bie ©creduigfcit, non Umfturj

göttlidier unb menfd)lid)cr ©efeße, non lauter 5^ingen, bie bätten

ftreng beftraft merben muffen. 2;abei erfud)te ber öer.^ig bie

enangelifdien Mantone, biefen Seuten Übeln 3.^ertraucnC\ bie ba^

feinige bei bem gemaltfamen ßufammenftof? mif3braud)t bitten,

nid)t mef)r ©lauben ,^u fdjenfen, nielmcbr ibncn ein,vifd)ärfen, haf;

fie fidi in ©eborfam unb ©brfnrdit nor ibrem 'dürften ,^u l)alten

Ijätten ; ebenfo foUten fie non ben Kantonen fdiarf getabelt merben,

'Da'^ fie ol)ne Urfadje ju tvnterjeffionen ßuftudit näbmen, niäbrenb
9=^
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ber ^erjog, tüte ^utior, mit ben Kantonen im guten (Sinöerne^men

unb in Sßerbinbimg, 9Zac[)barfc^aft, ^-reuubjctjaft §u leben tt)ünfd)e.

'ävid) ilurfürft ^arl ßubmig glaubte, nad) feiner SOZelbung öom

4. Oftober an bie eöangelifdien Orte, au§ ben öon if)m genjonnenen

©rfunbigungen erfannt ^^u t)aben, ba§ §oI,^^atb§ Stugenfdjein ^um

(Srgebnig gef)abt ijaht, hü)^ bie fjerjoglic^en Untertanen gar nidjt

bejd)niert feien unb gegen bie miber Seger unb einige Stnbere

ergangenen 33e)d)u(bigungen nicf)t§ ju fagen {jätten. 3Soflenb§

burd) üubmig XIV. erging am 20. Dftober an ben ßonbgrafen

S5>il§etm ber Seridjt, ha^ nad) ©rfunbigung in Xurin ber 3Biber=

ftonb ber Statteute mit 9?e(igion nid)t§ gemein tjötte. ßeger

freilid) bebauerte in einem @d)reiben ou§ @enf, ha}i er gor md)t

@elegcnt)eit getjabt Ijahe, ^otj^alb mäfjrenb beffen ^eife ju fprec^en.

dJlan fat) in ber ©d^meij ein, bo^ ^unädjft nid)t§ SSeitcre§

erreid)t merben fönne, unb ber S(u§brud biejer getuiffen @in=

fd)üd)terung liegt im .^pei'bft be§ Cva^reg met)r[ad) üor. Stuf ba§

@d)reiben be§ ^erjogS gaben bie et)angelifd)en Orte am 11. @ep=

tember aU Stntmort, ha^ man ba<ofeIbe empfangen t)abe: „£)bfd)on

tt)ir un§ nidjt üorftellen fonnen, ba^ bei ben Untertanen in ben

Xätern 2)inge gefd)e§en finb, bie man lieber nid)t gefd)e^en fef)en

mödjte, ^meifeln mir bod) feine§meg§, ha% menn (Sure ^önigtic^e

ipotjeit bie uiat)re uub mirflidje 9ted)tfertigung if)rer 51ngelegen=

tjeiten luüBte, fie gnäbig barüber urteilen mürbe". ?(m gleichen

Xage fdjrieb ber trüber be§ fdjon mel]rmal§ ermähnten @aIomon

ipirjel, ber ^tabtfdjreiber non ßürid), i^an§ Ä'afpar, an Seger,

ber am 12. Shtguft ftd) bal)in geäußert ^atte, ha'^ Stbfenbung einer

©efanbtfdjaft ha§> einzige SJcittel ^ur 93efferung be§ ^nftanbeS fei,

nad) feiner Slnfic^t erfc^eine e§ inelmel)r unter ben je^igen Um«=

ftünben olS nüt^lid)er, ba^ bie Söalbenfer im ^-rieben ben Sn^fitt

be§ ^ertrageg oon 1655 genieBen möchten, nad) bem SBillen i^rel

g^iirften, unb fo in 9?u{)e unb @id)ert)eit §u leben fid) beftrebten,

ftatt gegen feinen Söillen me^r üerlangen §u moüen, ha fie hod)

nid^t t)offen bürften, ba§ ju geuiinnen, unb im entfpredjenben

©inn ging ein iSdjreiben ber eoangelifdjen Orte an bie Pfarrer

unb Slorgefe^ten ber ©emeinben ah. ^Ül)nlic^ lauteten bie 25er=

t)anblungen einer im September ju Staran tagenben eüangelifd^en

Älonfereuä, an ber eben @tabtfd)reiber .^an§ Äa^par |)irsel für
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fünften ber Jalleute beftimmte Schreiben immertiin ctwa^ ^u

nerftärfen imb namentlich ben .Iperjog ju eriucf)en, er möge

iBecbacf)tung be? 3?ertrage» opn 1655 nicit bloB Don bcn epan=

geliid)en Jalleuten, ionbern aud& ron bercn 9tacf)bam forbern.

Stnberen'eit* entidiulbigten ficf) in (5)enf n?eilenbe iTcputierte ber

©emeinben, ha^ fie über ben 3uÜLinb itirer .fiirrficn nicftt per=

fönlicf) Söeric^t ablegten, ionbern iieger bamit beauftragt Ratten.

5^ieier ianbtc bann ttirflicf) an eine im ^tooember ju 3?Qben

mäbrenb ber Jagiaßung üerjammelle Äonferen^ ietne 3}citteilung.

ili>ieber batte er über fortbaucmbe ^^ebrängnis, ^nquintionen,

^H?roifnritionen, i^onriÄfationen ju flagen, unb er ftellte t>a^ ©eiucö,

bem englifc&en ©eianbten nacf) 5urin jemanb mitzugeben ober

bod) einen deputierten bafjin ju i'enben unb bie lalleure an

Öubroig XIT. ^u empfehlen. 3Iber man rooüte nc^ oorläufig

bamit begnügen, bem ©efanbten bei feiner S^urc^reife nadb Xurin

bie 3acbe ber 2i?albenfer nabe ju legen.

Tod) fd^on oor ber SJätte be? nädiftfolgenben ^abree, im
9.l?ai 1663, geicfiaben nun furditbar oemicbtenbe 9>erfolgung^=

maßregeln in ben Xülern felbft, gegen bie allerbing^ audi jeft

mieber bur^ bie jur Q^er^roeiflung ©cbrad^ten taprere 5Ibttifbr

begonnen mürbe, unb neuerbing^ liefen bie betrübenbftcn 5>?erid)te

bei ben eoangelifdjen £rten ein. Q'm 'Mind, ta^ barauf ergriffen

mürbe, mar, burcb ben ^^erner oon 3?onftetten, ber fd)on 1655

beteiligt gemefen mar, bei ?InIüB ber Q3eglüdmünfd)ung bc« .perjogs

ju feiner 3.^ermäf)Iung , Äunbe über ben 3iil"lQ^^ ^^ ^^n Xälern

ju geminnen. 5Im 16. ^utti ging aus ^em eine SIbfdörift ber

Sericbterftattung be§ ©efanbten nad) 3ürid3 ab. 5ni ^uli be=

fdjäftigte ficb meiterbin bie mä^rcnb ber 3!agfa|;ung ju 33aben

beratenbe eoangelifdie ^onferenj mit ber Stngelegenbeit. ta aber

neben ben piemontefifd^en Jalleuten — fie follen (^eißt e^ ba)

in offenem Sruc^ mit il^rem dürften fteben — aud) bie @ran=

gelifc^en im Sanbe @er, bei ®enf, 'Siat unb |)ülfe begebrten,

fonnte es fraglid^ fein, ob mit ben epangelifdjen dürften ju per=

^anbeln ober ob eine ^nterjeffion, unmittelbar oon iOubmig XIV.,

beffen Untertanen bie ^emo^ner oon ©ej maren, ju geminnen

fei. 2:enn auc^ bie eoangelifc^en eibgenöffifdien Crte moren feiit
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im begriff, an ber Seite i^rer fatf)o(ifc§en SunbeSgenoffen mit

ber franjöfifcfjen ^rone ben @olb= unb ^enfioneu= Vertrag 511

erneuern, unb ßürirf) a(§ S^orort ging and) tjierin üoran. @o
löurbe beicf)(ofien, ba% ha ber 5{n(aB be» beöorftet)enbcn 5Ibid)luf]e§

biefe§ ^ertrage§ beffer geeignet märe, beim Äibnige ß^Q^^Ö i^

finben, unb ha bie gemünfrf)te 9JZit'.uirfung ber eöangeliic^en

dürften nidjt firf)er fei, man fid^ befjer baranf bejdiränfe, für

©ef eine Seifteuer ju leiften, unb ha]] and) für bie äöalbenfer

für ein Wlai eine ©elbunterftü^ung für ha^ jmecfmäBigfte ge()alten

merben muffe; immerhin famen noc^ baneben eine @efanbtfd)aft

an ben ^er^og unb ein 'Sd)reiben an 2ubnngXIV. in 5^"age.

(Srft neue 9ta(^riii)ten au§ ^iemont bracfjten bie 3)inge

enblid) in rafd)eren ^luB- öin fogenannte» „griebeuiS^^^atent" be§

^erjogg uom 10. SUiguft enthielt nur ein gebrudteö ©bift über

abermalige 5ütbrot)ungen unb vStrafüerfügnngen. 2)em 5(ntifte^

ber gürdierifctjen ^\xd)t, ^^an§ Qafob U(rid), ber übert)aupt fd]on

bie gan§e Qt\t ber ©ac^e ber 2Sa(benfer feine rege §Iufmerffamfeit

geroibmet ^atte, !amen au§ @enf einge^enbe 8d)i{berungen ber

traurigen ßage ber ^aüeute ju; Seger üerfäumte md)t, ou§

2ei)ben, mobin er nun fd)on al5 @eiftlid)er berufen mar, immer

mieber Slufforberung jur .^ülfe §u fenben; ^nxid) gab an Sern,

Safel, Sd)afff)aufen, iüa§ ee über ben großen <2d)aben, bie @c=

faf)ren nernatim, meiter, unb ©übe 3{uguft manbten fidj bie eDan=

gelifd)en Crte an ben franjöfifdjen ?tmbaffabor in Xurin, fomie

an Submig XIV. felbft mit einer @mpfei)lung für bie 2^aUeute.

2(llein ber eigentlidje burdjgreifcnbe (Sntfd)luf3 gefd)a{} erft im

September, auf einer ßonferenj aller eoangelifdjen Drte unb 3u=

gemanbten §u 2angentt)al, im Serner ©ebiete, wo mieber (Stabt=

fdjreiber i^anS Äafpar ^irjel einer ber Vertreter 3ürid)§ mar.

SDie 9ieife ber ©cfanbten jum Sunbe^fd)mur nac^ ^^ari» ftanb

nun and) fd}on natje beöor, unb fo rourbe jnerft beratfd)lagt,

ma§ bei biefem 5(nlaß megen ber traurigen Üage ber @nangelifd)en

überfjaupt unb in @ej unb '»^iemont inc^befonbere getan merben

!önnte: man fanb nid^t§ anbereö, ai§ ben ©efanbten Sefel)! unb

SolImad)t gu geben, mit ben (*ikmeralftaaten unb ben ?(mbaffa=

boren unb '^^(genten anberer eoangelifd^er Staaten, and) mit bem

9J?arqui§ üon 3ftumigni) ju uertjanbeln nnh nad) Umftänben gu
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I)anbeln. S)anacf) jeboc^ einigte man [id) 511 einem ©rfolg üer=

fieifeenben (5ntfrf)(ufe. 5hi[ bie 9tad)rid)t, ha^ ben piemontefifc^en

Xallenten ber SiH'g nad) Ji'iinfveidi gefpervt luerbe, bofj ber Aoerjog

fte mit üievtanfcnb llc'ann iiber^ieljcn nnb maffafvieren (offen

raolle, unirbe ber ^Hntrag gefteUt, eine boppelte ©efanbtfdjaft nad)

jturin übget)en jn laffen, worüber fid) bie Crte aUcrnäd)ften!5

in ßüvic^ erfUiren fodten. ®d)on am 24. ht§> SÜ^onatsi forberte

ü(fo ßii'^i'^ Ol» 35ürort ben ^Kat üon ^ern auf, „ein Üdj be^»

liebigc§ ISiibjectum ufj lliueren @f)renmittel gu erlüe()Ien", unb

alc^balb bradjte 33crn ben Cberften 3SijB in SSorfdjIag. 2(m 28.

fünbigte ßürid) an, baJ3 e§ biefen 53erner „luägen feiner an=

motinenben Dexteritet §u biefer S^erridjtnng fe^r beqnem" erad)te

unb feinerfeits ben allgemeine» 35ertrauen geniefeenben 2tabt=

fd)reiber .'pan§ iftafpar -Spirjel, unter ^orbe^ait ber 3iM'^^"^"i""Ö

üon ^afel unb ec^affi)anfen, bejeidinc.

Sm rftüber 1663 fe^te fid) bie @efanbtfd}aft in ^eiuegnug.

2(m 10. bes 9)^onat§ derlieB ber jürdjerifd)e ^Beauftragte feine

@tabt, um fid) in S3ern mit bem üon bort abgeorbneten S^ertreter

§u pereinigen.

|)an§ i^afpar |)irjel luar ber fünfte @o^n be» 1652 ge=

ftorbenen Satonion öirjel, ber eine t)öd)ft einfh:§reid)e Stellung

eingenommen t)atte: er üertrat ^nx'id) auf me^r al§ §n)eit)unbert

Jagfa^ungen unb roar an einer grof^en ^at){ oon Beübungen

über bie (^Jrenjen ber 3d)meij l)inau§ in ()eroorragenber ^eife

beteiligt, fo 1634 an einer (55efanbtfd)aft an i^onig ßubioig XIIL,

1647 an bie fdjiuebifdje (Generalität, unb oon 1637 an ftanb er

big ^u feinem ^obe als iöürgermeifter an ber @pi^e ber l)eimifd)en

üiepublif. Sein groeiter Sol)n mar ber Stattl)alter Salomon,

ber 1655 §um 51bf(^lu^ be§ 5^ertrag§ oon ^ignerol abgefdjidt

morben mar unb 1664 ftarb. iQün^ ilafpar, 1617 geboren, be»

tleibete feit 1651 bog 5tmt be^ Stabtfd)reiber» unb l)atte fdjon

mel)rfad) feine biplomatifd)e ®emanbtl)eit bargelegt, fo 1641, al§

er aN5 Sefretär eine ®efanbtfd)aft, an ber fein ^ater teilnal^m,

wüd) 33ern begleitete unb nid)t menig jur !öeilegung ber Unrul)en

beitrug, jn bereu Öefdjioidjtigung bie Senbung gefdjal). 1652
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fjatte er S3evf)anblungen mit bem gürftabt üou ®t. ©allen unb

bem 33ifd)of üon Sonftan^ ^u fü!)ren, unb 1659 ging er nn(^

Snnebrncf ^n bem (Sr^^erjog ^erbinanb Äarl; e§ gelang it)m ba,

haS' ®orf 9^amjen, ha§i bie unter 3üricf)§ .^ot)eit ftef)enbe ©tabt

Stein angefauft ^atte, oor Slbrei^ung burd) bie öfterreidjifc^e

9?egierung ju bett)a^ren. SJJit ben 5tngelegenf)eiten ber SS^^albenfer

mar er, mie fd)on ermähnt, buri^ Sreitnaf)me an eoangetifdjen

Sonferenjen mot)I befannt, al§ er 1663 nunmebr nad) STurin

abgeorbnet tt)urbe.

©abriet 2Bi)^ entftammte einem §auje, ba§ urfprünglid) in

@übfran!rei(^ angefiebelt, aber im 13. 3at)rl)nnbert nad) 3tö(ien

auSgemanbert mar. S(u§ ^-loren^ burd) innere ißjirren tiertrieben,

famen bie Stlbi, mie fie t)ieBen, nad) SBaüig, mo fte if)ren 9?amen

t}erbeutjd)ten. ^aburc^ ha^ 33artt)oIomäu^3 3Bl)B einen 5(nfd)lag

be§ -^perjogg ^art ©mannet I. gegen bie 58e^errfd)ung be§ 2öaabt=

lanbeg burd) 93ern an bie 93erner 9^egierung burd) feinen @pt)n

@amuet mitgeteilt t)atte, mürbe bie gamitie im 2BatIi§, bo§ ganj

burd) bie Gegenreformation gemonnen morben mar, gefät)rbet

unb na()m nun, ha in 5(ner!ennung be§ mid)tigen 2)ien[te§ an

^artt)oIomäu§ ba§ Serner 53ürgerred)t gefd)enft morben mar,

if)ren ilßül)nfilj in 53ern, im Sa^re 1589. @o mar ber @oI)n

(Samuels, eben ©abriet, fd)on burd^ bie Überlieferung feine§

^oufeä ganj ber reformierten Qa(i)t ^^tgetan. 1613 geboren,

^atte er nad) 93ern in ©enf unb 93afet bie Sd)ulen befud)t, ging

bann aber 1631, ha fein SSater bei ©nftao 5tbolf al§ ®eneral=

Slubitor in f)ot)em ^nfet)en ftanb, ^eimlidj jur fd)mebifd)en 9trmee,

mo er algbatb emporftieg, immer{)in fo, ha^ er auc^ mit unbe=

ftimmtem Urtaub be§ iftönigS gro^e Üieifen antreten unb befonber!§

ein ^ai)x in '>pari§ bleiben burfte. Si^munb luar, nadjbem fein

Sflegiment in ber Sd)tad)t bei 9törblingen oernid)tet morben mar,

au§ bem fd)mcbifd)en ^ienfte au!ogefd)ieben unb 1638 in Sieben^

bürgen geftorben; ber So^n üerlie^ 1642 ben fd)mebifd)en 2)iciift

unb tel)rte nad) 53ern ^nvM. S)od) 1648 trat er al§ Hauptmann

einer Äompagnie nod)mat§, biefeS Tlal bei ber 9ftepublif S^enebig,

in Solb, öerlor aber in ©almatien an ber ^^eft, bie it)n gleid}=

falls ergriff, ben grijfsten 2eil feiner Seute, fo ha^ er 1651 ai\^=

fc^ieb. Sc^on t)orl)er mar feine SKa^I in ben 33erner dlat erfolgt,
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unb ber erfafjvcne 9!}^inu faub mm, in militärijcfjen iiiib anbev=

meiticjen ^(mt'oljQnbhingen , nielfadjc Si^eruicnbimg. «So roav er

eben fd)ou 1655 mit einem ?(nftrag ber eüangelijdjcn Crte an

.^erjog ßarl (Smannel II. nad) j£nrin anfgebrüdjen nnb bann

nod) im gteidjen 3at)re, anf einer ,^meiten 9teife, al§ 5(nfünbiger

ber S3otjd)aft, bie baranf ben S3ertrag non ^ignerol abjd}Io§,

tt)ieber ba^in gegangen; freilid) mar er mit bem (Srfolg biefer

(Senbnngen nid)t ,^nfrieben, mic er benn 'idh^t fdjrieb: „^n benen

bcljben Steifen {)abe idj and) feine 3eibe gcfponnen". 5]on 1(358

h'\§> 1G59 ftanb er nodjnmlS in frembem Äirieg§bien[t, mieber für

bie 3tepnb(if ^enebig. 3el^t, 1663, trat er aljo feine britte Sot-

fct)aft§reife an ben faootjifdjen ^of an.

!5)ie ^nftrnftion, bie ben beiben ©efanbten gegeben nntrbe,

mar üom 7. Dttober batiert. ^m fd)rifttid)en StnStanfd) über

beren ^orm f)atte ^nxld) betont, e§ fei angezeigt, fie „generalifd)"

§u galten, mie man e§ fdjon 1655 oI§ gmedmä^ig eradjtet ^ahe,

meil bie grofee (Sntfernnng e§ nid)t mögtid^ madje, jemeilen ge=

nauere Söeifnng ben Okfanbten jnfommen jn laffen: allerbing§

merbe ba^^ Ö5efd)äft gemi^ inel fd)nicrer fein, al§ ha§ 1655 ber

%a{\ mar, mobei aber fidier jn {)offen ftet)e, baJ3 bie beiben

©efanbten e§ an nidjt§ merben fetjlen laffen, ma§ ben armen

eöongeüfdjen Xallenten merbe jnm ©nten bienen. @o ging benn bie

^irjel nnb 3Bi)ß mitgegebene Snftrnftion baüon an§, tia^ bie

g^eftfe^nngen oon 1655 ben Untertanen reformierter ^Jieligion

nid)t get)alten morben feien, fo ha'\i eben biefe Öeanftragten je^t

nad) jEnrtn reifen nnb mcigtid)ft ben Aperjog jnr SBieberbegnabignng

biefer feiner armen Untertanen bringen, bagegen and) ben "Jal*

leuten, bo mo fie nid)t in gebüf)renben @d)ranten nnb im ÖJe=

f)orfom fic^ gef)alten {)ötten, anzeigen nnb fie ermat)nen follten,

ba^ fie nid^t ifjren ^-ürften meiter erzürnen nnb bamit beffcn

Ungnabe anf fid) äiet)en möd)ten. @o mürben beibe ©efanbte

ermäd)tigt, alle» §n tnn nnb voranbringen, ma§ jn foldier 2Sieber=

begnabignng notmenbig, bienlid) nnb erfprief^Iid) fein möge. 9tad)

@rreid)nng biefe§ |]ieleg fodten fie bann bat)in arbeiten, ha^ ha^

patent oon ^^ignerol öon 1655 in feinem ferneren Seftanb öer=

bleibe nnb, fo gnt al§ möglid), ha erläntert merbe, mo eg

mi^öerftänblid) erfc^ienen fei, bamit auf fotc^e Söeife alle ferneren
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Unruhen abgefcfiuitten luürbeu. jJ)en ©efaiibteu tuurbe ferner an=

befohlen, unterraegS in @enf über ben ^uftanb ber ^^olteute ficf)

ju ertunbigen. ©ollte gegen (Snuarten ber ^erjog 33ebenfen

tragen, nac^ Übergabe be§ .trebenäfdjreibenä bie ©efanbten anju^

I)ören unb gu einiger 33ermitt(nng jn^nlaffen, fo foUten [ie be§=

njegen „gebü^renbe Snftan^ madjen", „in jebem unt)er[änglicf)en

'QaW aber it)re 9tücftef)r bei'djlennigen, e§ fei benn, ha'^ nad)

itjrem eigenen ©ntftnben für bie SBofjlfaf^rt ber armen Jadeute

ein anbereg S^orge^en erforberlid) erfd)eine. j}aU§ ein 93eauf=

tragter be§ franjöl'ifdjen Äönig§ aninejenb wäre unb bie 9J?ebiation

mieber allein fütjren, bie ©efanbten aber fid) baran beteiligen

lafjen moKte — ha^ ift in (Erinnerung an ben ^^organg oon

1655 gejagt —
,

follten fie allen ^4eiB ann)enben, ba^ man fie

aud^ al§ ä)iiebiatorcn ,^ulafje. 3Sürbe haS^ nidjt möglid} fein, fo

bürften fie bei einem berartigeu Jraftat fid) and) baju bequemen,

\ük bog 1655 oon ben bamaligen §tbgefanbten gefd)el)en fei. 3^om

10. £)ftüber maren bie Ärebenjfdjreiben an ben ^erjog, ben d)laxU

grafen üon ^ianegja, ben 93arün be ©reift), enblid) ein fol(^e§

an bie lalleute felbft, bie "Pfarrer, IHlteften unb ©emeinben ber

reformierten Äird)en, gegeben. Sn biefem testen ©djreiben wax

au^gefpro(^en, bie ©enbung ber ^eüoltmrtdjtigten fei an§> Wiik'ih

gegenüber bem elenben unb gefäl)rlid)en ßi^f^anb ber Jalteute

unb aus bem SSunfdje, für fie mieber ^Jiut)e unb @id)er^eit ^u

üermitteln, gefd)egen.

3n feiner au§fül)rlic^en 93efd)reibung ber Steife, bie 137 Jage

gebauert t)abe, beginnt -Spirjel mit einer ©djilberuug feine§ feier=

lid^en SBeggange^ üon ^i^'-'i'i)' ^"^B i^)"^ ä^i'^i ftaatlid)e Wiener,

93ater unb So^u, in blauen neuen Äleibern, mit meiB unb blauen

9}iänteln — ben jürc^erifdjen färben — üorangeritten feien,

worauf er felbft folgte, tjernad) fein !i^etter ^an§ ^einrid) ."pirjel,

©efretär ber ®efanbtfd)aft, unb fein (Sol)n Sol)ann Äafpar, weiter

fein eigener alter J)iener, in rotem ^leib unb 3J^intel, „üon

meiner ^^arm"; bann flieg nod) fein Sol)n Salomon üor ber Stabt ju

^ferbe, fel)rtc aber nod) am gleichen Jage nadj ^imd) jurücf.

'am ^2lbenb be-S britten Jagc§, am 12. Cftober, ritten bie |)erren,

nad)bem fie nod) ^Dcittags in ber bernerifd)en Stabt !öurgborf

Don Renner, ^öurgermeifter unb ©tattl)alter empfangen luorben
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iDareu, in '-i^cvii ein. 3elb[tDer[tänblid} iiat)meu ftc möglic^ft

nai)e bei bcm ^^an\t beö Cberften 'SuB i{)re (Sinfef)r, unb biefer

fam fogleid) ju .'pir^el ^m Segrüßung: „iöeiberieits (jabeub lüir

ein anbent bie ©ratulation 5110 iiufer ©efanbtfc^afft iinber()oUet,

mit f)ev^lid)em ^^(imniuid) QÜe!§ l)imliid)en 3egeng". ^ir^el teilte

23ilß bie gemeiujame Ouftniftion mit, unb fie erörterten in t)er=

tranlid)em ©ejprad) bie ibnen erteilte ^tufgobe. 3i^i)B ging bann

fogleid^ §u bem 5d)nltt)cif3en nun ^^ern unb madjte it)n mit bem

^nl)alt ber ^nftruftion befannt. ))lod) am gleid)en lUbenb ließ

|)iräel jein erfte» (5d)reiben an feine @näbigen .sperren nad)

ßürid) abgetjen. 5Im 13. borte man bie '^]3rebigt, nnb nad)t)er

begab fid] .pir5el ^n bem Sdjnlttjeißen, wo and) nod) öon einer

onberen Sa^e, bie bamat» bie enangetifdjen Orte mächtig bewegte —
e§ ()anbelte fic^ barum, ba}^ i^inber an§ einer gemifdjten Ölje in

ber gemeinen 'perrid)aft ^()urgau ber bem reformierten 53efenntni§

angetjörenben fyrau, jur fatlioliid)en ©rjiefjnng, entzogen morben

moren —
,
gefprodjen mürbe, liine l}err(i(^e SO^atjljeit nereinigte

bann ißertretcr be^ 9iate» unb ber (^eiftlid)feit üon 33ern mit

ben 3üi-"d)ern, nnb nadjbem ber5(id)er 5tbfd)ieb genommen morben

mar, nnirbe bie Üieife fortgefe^t. äÖiiB fc^loB fid) Ijier mit feinem

@d)miegerfot)n ^-rifd)ing, einem Wiener in ber ^-arbe ber Stabt

nnb 5mei perfönlidjen ^ebientcn — ein ^öagagepferb mit einem

3}Jann mar oorau^gefdjidt — bem ßuge an; aber ein 5iemlid)e§

Stüd meit mürben fie oon i^erren aus 33ern begleitet. Sin biefem

2;age famen fie nod) bis iDhirten. 5tm Slbenb be§ jmeitfolgenben

2;age», be§ 15. Dttober, mar ber ©enfer See bei ?.1hn-ge§ erreid)t.

Untermeg^ mar bie 33otfd)aft mieber in Saufanne offiziell bemiü=

fommt morben; bod) ganj befonberS ergab fid) l)ier and) bie @e=

Iegent)eit, mit 3^uräuö ju üerl)anbeln. 3^iefer muBte 9tül)ere5

über bie i8erl)ältniffe in ben piemontefifdien Zälern jn berichten:

bie Jallente l)ätten „ein glüdbaffte ^Keneontre" gegen bie l)eräog=

lidjen Xruppen gehabt — unb bann fe^te er l)in,^u, baf5 er, menn

er in ber 'Badjt ju l)anbeln b^tte, fie baju bringen mürbe, feinen

anbern 9iicl)tcr, al§ if)ren [yürftcn, an.^uerfennen, unb bo§ man

fie nid)t nad) Xurin jitieren foUte. Sluf bie ^yrage, ob ^uräu^o

meine, baB bie 5:alleute über ben SSinter beftel)en möd)ten, gab er

beiaf)enbe 5tntmort. 3d)on bei biefem 9^itt burd) ha§^ 2öaabtlanb
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faf) firf) ^irjel aufmerffam ringS in ber 2aiibl(i)aft um, fo ba§

S3emerfungen über bie (Sigentümer ber 5a^Ireid}en 8c!^lDffer, über

ben Ort be§ 2Bad)§tuni§ ber guten 3Beine, über bie Q3efcf)affeuf)eit

ber SeU)of)uer eiugeflodjten ftub. Bo ^eißt e§: „T^ie Seut^ biefer

Crtt)eu finb gar arm, ^abenb nit t)ie( eigene me^r, bieneub ben

Ferren qI§ Ü^äblüt; menn in guten .^erbften bie §erren öon

^ern ,^u i^uen fommenb, joUenb ft) jagen: les estourniets, bie

S^inbftaren, fominb".

(Set)r un(^tig mar bann ber ?lufent§alt in @enf, ber fid^ bi§

in ben (Sonntag ben 18. erftrecfte; benn icfjon in i^rer Qnftruftion

ttjar ja ben ©ejaubten empfot)Ien lüorben, in biefer @tabt, wo bie

Xeilna^me für bie S^erfotgten begreiflirfjermeije ganj bejonberg

lebenbig war, ficf) nad) allen fingen genau 5U erfuubigen. ©leic^

am 5(benb ber Slnfunft bejud)ten ^rofeffor ^urretin, ber in [tetem

Sriefn)ed)fel befonberS mit 9(nti[te§ lUric^ in ^iivid) über alle

biefe 5J)inge ftaub, unb beffcn 33ruber (Stienne bie ©eianbten,

unb in ber ?}rü()e be§ nöi^ften 5lage§ erfd)ieuen fie mit bem

@l)nbique Rietet ju einer oertraulic^en längeren Äonferenj. Wtan

teilte fid) gegenseitig alle §u bef)anbe(nben O'^agen mit. 5(uf bie

©rfunbigung ber ©ejaubten, luie fic^ bie ©enfer baju Oert)ie(ten,

faü§ tro^ oller angeinaubten 9)hit)e unb 3(rbeit öoltfommene

SImneftie unb bie notmenbige (Erläuterung über ba§ patent oon

1655 nid}t 5U ert)alten n)ären, ob eg bann ratfamer märe, fo gut al§>

möglid) bie ©ad)e gu affommobieren, ober bie armen Seute meiter

in ber @efaf)r ftedcn ^u (offen, moUten bie (Genfer aii§ gemiffen

Urfad)en it)re 9JMnuug nid)t au§fpred)en, fonbern begnügten

fid), in einer gIüdUd)en .^onblung ben gnabeureid)en Segen @otte§

§u münfdjen. .öernod) begrüJ3ten uod) mehrere obrigfeitlid)e ^er=

fönen, 9Jättog§ unb 5tbenb§ bei einer Söemirtung ouf bem Üiot-

^oufe, bie ®efanbtfd)aft: „2öir ^obenb Urfad) fold) un^ ermifne

fonberbotjre (St)r, ^rünbtfdjoft unb ®uttt)ot, and) bezeugte 55er=

traumlic^feit {)odjIid) jn rüemen". 'am 18. mürbe in ber ^irc^e

'St. ^ierre, in bie man bie ©efanbten in SBogen abI)oIte, bie

^rebigt ongeprt — „3Bir fo^eub in ber ^^. Sl}nbique§ oorbriften

(Stueien" — , unb nod) einer legten Untertjoltung auf bem 9iat=

l)ou§ no^m man ?(bfd)ieb, luorauf uod) gleid) nod) 9J?ittag ber

2{ufbrud) gefdjot). 5(l^balb nadjbem @enf oerloffen mar, famen
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bie ©efüiibten in ba^ ©ebiet be§ ^eqog§ uon ©aooDeu, unb am
Qd)ten ^^oge iiad) bem 2(ufbriid) au§ @enf lüar Xurin evreid^t.

2tud) auf biefeni 2öege incvtte ficf) .pirjel fe^r fteiBig nn,

ID0§ untenueg^S beadjtensiDert luar. 3)ie Stabt ^dtneci) luurbe

geief)en, unb bei ber 5i^eil)errid)aft ©reifii erinnerte man fid), baB

ein iöaron biefe^ 9tümen§ 1656 faiiüi)iid)er 5(mba)iabor in ber

(Sibgenoffeufd^aft gemejen fei. 9}lc{)rfad) waren bie .yirüdjnlcgenben

SSege unb bie ju überminbenben '^erge „gar bö5", unb bie ^^fere,

bie jur ßeit fe^r i}od) lief, nullte auf einer ^öfire mit einem 5eil

übcnnunben n)erben. S^on 5(iguebel(e an befanben fid) bie 9iciien=

ben auf bem Söege jum dJtowt (ieni§, unb ha tnurben fie ,^um

erften 9J^at burdj öeiuaffnete anget)a(ten, bie fie nidjt paffieren

(äffen moUten; auf bie StuSfage, baB bie ©efanbten Sd)reiben an

ben ^erjog mitfübrten, würbe it)nen ber 2Beg geöffnet. Qn @t.

3ean be SOJaurienue, bem 33ifd)ofÄfi^, fiel i^nen ber fdjöne atte

2:urm ber ^ird)e auf „mit üilen fleinen ©löglinen, bie man nad)

ber äJJufic jufammen leutet, gebenb ein lieb(id)en Xf)ün, be§=

gleid)en in Italien, and) in gtanbern, jema^Ien btj ben (SDan=

ge(ifd)en in .'poUanb and) feigen unb nad) muficaüfdjer Einleitung

getütet werben foüenb". 9tun folgte ber Übergang über ben

ä3?ont Genig, unb bie 9)?arron5 — „finb ä)^änner, fo einen über

bie 33erg tragenb" — liefen bem Qna,t bi§ in bie Stacht nad),

o^ne ha\i üon i()rem 5(nerbieten ©ebraud) gemacht mürbe, ba ha^

Sinaufreiten, ha^ nid)t länger al§ eine ©tunbe bauerte, nid)t fo

anftrengenb mar. 3nnnerl)in mürben jur ®d)onung für bie ^i^ferbe

ÜJkulefel genommen, ^um Slbftieg bebienten fid) bann bie beiben

©efanbten unb ber Sefretär breier Seffel, bie bie 9DJarron§ mit-

gebracht l)atten. ^\m ftarfe 9)?änner trugen je einen «Seffel auf

bem ?}uBweg ben 93erg hinunter; aber bie |)erren jogen es, mo
e» fel)r jäl) unb ooll großer Steine mürbe, eine Strecfe weit nor,

gu ^uB äu ge^en. SinläBlic^ ift bie 53efd)affenl)eit biefer S3e=

forberung unb, wie bie ^ferbe auf einem anberen fel)r fteinigen

unb raupen 3Beg gefüljrt morben feien, gejd)ilbert. Xk Jräger

?ieigten auf bem SOiont (Eeni§ ben 9}ionte W]o, ben fie für ben

aüerl)bd)ften 33erg in ber SlBelt erflörten. 5(uf ber i)öl)e be§

^affe§, ä la grande croix, wollten bie wad)t^abenben Cffixiere

wieber ben ^$aB oorgewiefen fel)en: fie jeigten bie ibnen bafür
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gegebene SSorfd^rift, vmb bie ©efonbten erfannten, bo^ haS, toegen

ber ^atleute gefd)e^e, bamit niemaiib §u biefen burd)fommen fönne.

®ie Ie|te '^adjt üor ber 5(n!itnft in Xiirin luurbe in @u)a öer=

brad)t, nnb in ber forgfältigen ßufömnienftellung oller Slu^gaben

tft bo angemerft: „kennen 9}?eitlenen, fo nn^ ^ur Xaffelen bim

9Jad)tä[fen fommen ju fingen", toie jc^on üorf)er einmal einge=

§eid)net ftanb: „(Sinem armen ^ärli, fo etmafe 95erfen gemad)t".

?Inf bem 3Bege bi§ ^iurin joJ)en bie Sfieijenben fd)öne ßuftpujer,

a(te ©tobte nnb (Sc^töffer, aber aurf) „ttil tristia vestigia Martis".

93ei anbrecEienber 9ia(±)t njurbe am 25. Oftober Xnrin erreicht,

Xüo bie ^erren bei ber Sf^oten ^o\e einfef)rten, nad)bem an ber

©tabtpforte bie S33ac^e mieber nacf) ben 9?amen gefragt tjatte.

^iv^d red)nete 107 ©tnnben Sfi^eges für bie fed)get)n IjReifetage

^nfammen nnb oerfänmte nicfit, bei ^nrin anjumerfen: „50000

ämes". ©r fi^to^ biefen S(bfd)nilt: „2Bir {]abenb üon ®otte§

©enaben bie gan^e 3Borf)en über bie 33erg gnt Sti^äter gehabt",

5Im jTage nad) ber Stnfunft, am 26. Cftober, begannen bie

^orbereitnngen für bie (Sriangnng einer erften 5{nbienj. ^n

nmftänblid)er (Srörternng mit bem tjer^oglidjen ß^i^ewonienmeifter

ober Qntrobnftenr ©rafen äJJnrabor mnrbe gefunben, ha^ ^nerft

bei ber .f)er5ogin=9J^utter, bann beim .^erjog nnb britten§ bei ber

."perjogin^Sematilin ^Inbienj ^u begehren fei, ha'^ oielleic^t aber,

meil feine S[Rntter nninot)t fei, bie §(nbien,^ beim .f)er5og ooran=

get)en tnerbe. ^Dann aber melbeten fid) bei ben ©efanbten and)

bie {)er^^oglid)en Xrommelfdjläger, Seibtafeien nnb Xrompeter, bie

man aber für einmal freunblid) abn)ie§. @ine meitere für bie

Sotfd)aft jebenfaÜ^ erniünfd)te 'ijßerfönlidjtcit tuar ber au§ ben eib=

genöffifdjen gemeinen ^"^errfc^aften italienijdier ©pradje ftammenbe

l^erjoglidje Interpret für bie bcntfd)e Sprache.

SSon ben Ärcben^fd)reibcn maren jtnei an f)erOorragenbe

SOf^änner be§ f)er5ogIid)en |)ofe§ geridjtet.

daxlo ^Xntonio 6ifa be ©reft — in ber Bd)m\}, fd)rieb man
ben ^kmen bnrd)gängig ©reifi) — mar fdjon feit jnngen Scbfen

biplomatifd) mot)! gefdjnit, in ^ranfreid), (gnglanb, auf bem mcft*

fülifd)en ^-riebensfongref;. @eit 1649 oertrat er bie faoot)ifdjen

Sntereffen in ber @ibgenoffenfd)aft, nnb 1651 mar er bei ber (Sr=

neueruug be§ S3ünbniffe§ Don 1577, jmifdien @anoi)en nnb ben



143

fecl)§ fQtt)oIifcf)en Crtcn, betätigt gciuefen. ^q§ ©leic^c luor 1655

beim 5(bfd)liiH bc§ 5^crtvag§ non '^^^ignerol iinb 1656 bei ber

.f)erftelluni5 bc§ inneren J}ricben§ in ber ©ibgenoffenfdjaft, noc^

bem 5Unfd)en Qxmd) nnb 93ern einerjeit§, ben fatf^otifdjt'n Crten

ber inneren Sc^meij anberenteil§ auÄgebrodienen Kriege, ber ^qII.

2)ie ©efanbten f)atten alfo in biejem 53eanftragten be§ .'ofi^AogS

einen mit ben 3^er{)Q(tni[fen in ber Sdjiueij mof)! üertranten

^olitifer nor fid), mie boS and) in bem iion i[)nen mitgebrad^ten

lirebenjfdirciben an§gefprod)en mar: „^-8on Ümer (Sjrj. l)abenb mir

gn nnfer Station, and) fonberbar gegen nn>o in nergangenen ß^iten

ein molgeneigte 9(nmnt mürdlid)en üeripürt, bannent)ero mir and^

5U 3^^"o ein fonberbar gnte§ i^crtranmen b^benb".

T'a? anbere ih'eben^fdireibcn l)atten bie ©efanbten an (Sm=

nmnnele ^-iliberto ©iacinto bi ©imiane bi ^ianej^^a abzugeben,

tiefer mar al§ 5J?ilitär nnb Staatsmann eine am ."pofe be§

^er^ogg febr eintlnftreid)e ^eriönlid)feit. ^ianejja mar in aii§=

gejprod)en[ter ä^nnfe ein S(n()änger ber fatt)ülifd)en Hirdje, ja

fogar öon bentlid)cr .S^^inneignng §um ayfetifd)en Sebcn erfüllt, fo

ha'B er fd)on 1650 fid) in bie ©infamfeit au§ bem öffentlid^en

Öeben jnrüdjn.^jieben münfd)te. 8e(bftoerftänbIid) jeigte fid) ba§

and) in ben S^e^iebnngcn ber 9iegiernng ,^nr ^-xao^e ber SBalbenfer.

So trat er bei ber .^erjogin = 9ftegentin, al§ fie anfangt i'cger

eine gemiffe Q^egiinftignng .^nmenben mollte, biefem ©ebanfen ent=

gegen, gab and) bie 5(nregnng jnr ©infe^nng einer biefe ?(n=

gelegenl)eiten übernebmenben eigenen iße[)örbe, at§ beren ^räfibent

er eintrat. 1655 mar er Seiter ber Cperationen bei ber 93e=^

fämpfnng ber Xallente. ^Tod) mnrbe i()m anberenteitS nad)gefagt,

baB er eine gemiffe 9Jccif^ignng in ber .^anbt)abnng ber itampfmittel

anempfoblen, bcffere !öe[)anblnng ber ©efangenen, Sorge für bie

^erronnbeten bcmiefen t)abe. 3)ergeftalt glanbten benn and) nnn=

mebr bie 9(nftraggeber ber ©efanbten in bem ermöbnten Sd)reiben

•"^Mane^ija bitten jn bürfen, ha^ i?orbringen ber @efanbtfd)aft „in

gnter Üiecommanbation jn i)alten nnb nermittelft ^b^er bod)gültigen

Cfficien ba§ 3l^erf ,^n einem ermünfd)ten Ufetrag befürberen gn

t)elffen". ^aB fid) .pivä^t über ^^ianej^a fd)on g(eid) eintäfelid)

erfnnbigt bötte, jeigen feine eingaben, ber 9J?arf)ni§ ^abe feinem

@ol)n bie ^od^ter be§ g^ürftcn non 9Jconaco erroorbcn, nnb ha^
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feine üer[torbene ©ema^Iiu „in ii^xm ©par^afen üier^itj tujent

Dublonen ^inberlaffen fjaben folle".

@ine erfte Unteri)altung, am 27., mit bem öaron be ©reijl),

mar für bic ©efanbteu eine mic^tige SSegteitnng. @r unberriet

it)nen, gegenüber bem |)er^og gleid) im Einfang eine (Srlänterung

über bie '';}3atente ^u begehren, ba fie fonft mit ©egenfomptimenten

in aüer greunblid^feit abgemiefen merben fönnten; auct) foUten fie

nidjt bergleii^en tnn, ot§ menn fie in ber @act)e ber Xallente

etma§ informiert mören, fonbern neben bem gemöt)nUd)en 5l'om|)li=

ment nur gan^ im 5lUgcmeinen i^re S^ienfte anerbieten, bie ZaU

leute äur 23iaigfeit leiten ^u l)elfen: „Uff foÜic^e äöeig merbint

mir feinet (Srad)ten§ bem g^ürften angenemb fein unb ben lallüten

and) gnte ®ienft leiften tonnen", ba man insgemein gegen biefe

nict)t ungeneigt fei, mit 3Iu§na{)me ber 25, bie fic^ a[§> güt)rer

be§ Kampfes anfgemorfen Rotten. @§ mar begreif(id), ba| bem

Ratgeber biefe oertronUd)e (gröffnnng auf ha^^ befte oerbanft mürbe.

^erjog tarl @manuel II. mar 1638 nac^ bem Xobe feinet

3?ater§, ^erjog SSictor Hmabeu§ L, unb bem batb folgeuben

<ptnfd)ieb feines ölteren 33ruber§ gran^ |)t)acintf) nur menig über

üier vva^re alt gemefen, fo ba^ alfo eine Dormunbfd)oftlidje

Üiegiernng befteüt merben mn^te. 9ioc^bem bie SJhitter ß^riftine,

©djmefter beg ^önig§ Submig XIII. oon ^ranfreid), bie 9^egent=

fdjaft übernommen ^atte, fam e§ al§balb ju ben gefät)rlid)ften

tonfütten burc^ ba§ (Singreifen ber beiben C^t)eime be§ jungen

dürften, bie bie ^ormunbfd)aft ber ©djmiigerin nid)t anertannten.

$8on granfreic^ t)er mnrbe bie 4")ei^äOöii^ fe^^"^!' ^"^'"^ 9^id)elieu

gejmungen, mit ßubmig XIII. gegen ©panien ein offenfioeS

SöünbniS ju fd)Iie^en, fo i)a^ nun fogteid) bie eiferfüd)tigen dürften,

if)re eigene ^ad^t über biejenige it)re§ ßanbeS fe^enb, mit .S^ülfe

Spaniens ben 5?rieg gegen '»piemont eröffneten. 2)ie 9Jhttter fdjidte

nad) bem S^ertuft oon Xurin ben @ol)n nad) <Sat)ol)en unb trat

jule^t felbft bie gludit ba()in an. 2)od) ermieS fie fic^ anberen nod)

meitergetjenben Zumutungen 9iid)elieu§ gegenüber tatfräftig ah^

tel)uenb, unb bi§ 1640 erreid)te fie eS, al§ bie fpanifd)en ifi^affen

üon Unglüd betroffen blieben, nad) Xnrin snrüdjufeljren. ®a^

gegen bauerte ber '^\m\i mit ben ©c^mögern, befonberS bem

^^^rinjen Xt)oma§, fort, unb fo üerfloffen bie Sug^^^io^^^ ^^^
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dürften S\ad (Smanuel unter ftetcr '^eititru(}ii]img. 5tud) feine

9?et]ierunc3§nbernal)me 1648 mar nnr ein fonneUer §(ft im i^anipfe

ber ^Dtutter gegen if)re ©egner: (il)ri[tine blieb tatfad^lid) im Sefi^

if)re§ ganzen großen t5inf(nffe§, luoneben bi^; 1(359, bi^ ^um ?(b=

fdjlnft be5 pDreniiijdjen Jrieben^, ber fpanifdj-fran^^öfifdje friegerijdje

©egenjnt) fortbauerte. ^axl (Snuinnel niar über{)anpt feine felb^

[tiinbig Ijanbelnbe träftige ^^erjbn Ud)feit, nnb e» )d)ien befannt,

biiB and) bei ben grausamen 9JiaßregeIn gegen jeine nnglüdlidjen

im reiigiöfen ©tauben abnieicf)enben Untertanen ber eintrieb non

ber 9}hitter ausgegangen mar. Seit bem 25. ^-ebrnar bieje§

^at)re§ 1663 mar nun ber ."per^og mit ber ^^rin.^ejfin g^rancisca

üon Orleans, bie i()m mieber üon ber ä)httter otS ©ematjlin

beftimmt morben mar, ebe(id) oerbnnben. 33ei ber Stellung, bie

bemnad) bie §er5ogin=3)hitter am .v)o[e oon Xnrin fortmä^renb

einna()m, mar eS für bie beiben ©efanbten öon SSic^tigfeit, and)

it)re @un[t für bie t)on ifjnen cmpfotjlene Sadje ju geminnen.

5Im 29. Cftober erlangten bie ©efanbten bie burd) ben

©rafen be 9Jäirabor angefünbigte erfte ^(ubienj bei bem .^er^og,

§u ber fie in einer rotfamtenen üergo (beten burd) fec^S ^iappen

gezogenen Äntfdje abget)ott mürben. ^i(uj3erft nmftänblid) ift ber

gan^e 55organg beS (Smpfang» im ^alaft befd)rieben, mie nnb

mann ba^^ .stäupt hch^^dt ober ber §ut abgejogen morben fei,

ba§, üU ber jJ)oImetfc^ bie in bentfdjcr Sprod)e üorgebrad)te 5(n=

rebe §u überfe^en begonnen f)abe, ber A^erjog fetbft ben iöinf

gab, ben öid aufjnfelen, nnb ma§ bergleict)en meitere in biefer

ßeit ber fdjarf beobad)teten ^^^'^''^onieu midjtige 3)inge met)r

maren. ^n it)rer „''^^ropofition" ()ielten fid) bie ©efaubten an

ha^i, maS it)nen non be ©reifij gefagt morben mar, nnb fdjloffen

mit ber ^ßerfic^erung, ba^ it)re ."perren nnb Oberen non 93unbeS

unb 9cad}barfd)aft megen bem iperjog üolle .f)od)ad)tung entgegen^

bräd)ten, mie benn ber atlerfoftlidjfte t)immlifd}e Segen bem Ijerjog^

lidjen ipaufe angemünfd)t merbe. 9tod) am ^cadjmittag beS gteidjen

Xage§ folgte and) bie Stubienj bei ber jungen @emaf)lin beS

^erjogS, ber bie (SJefanbten bie |)anb nac^ „SanbtSgebrand)" fügten

unb in fran.Jiöfifdjer Spradje ha§ Kompliment barbradjten: „Sie

ober t)at nidjtS gcrebt, a[§ eine junge, fonft fdjöne gürftin".

^irjel fdjilbert bie isiofalität biefer ^tubien^: „3m 3^'"'"*-'^* ^^^^"^'"^

10
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uff ber einen Seiten nur üornemme ^rouroen^ßi^rt"^^^'' i^ff ^^^'

anberen ©raffen unb |)erren, uub bie ©emarf) finb )o ijodj, ha%

man ein ©pie^ barin ufrid)ten fann, cjar !oftIid) tapejfiret, litenen

üon ben fofllidiften ©mäljten unb nil üenjült, djriftallene !i:*üd)ter,

bie fd)önften @piec3el, ?(lle5 föniglid) gelieret".

3ün 30. Cttober fam be ©reiii) mit ber SJh^lbung, ber iier^og

fei mit ber ^ropofition aufrieben gemefen, unb bie i^er^ogin ()abe

gerüijmt, baJ3 bü5 fran^üfifdj gefd^eijene ilomplinient fo oerftcinblid)

gett)efen fei, al§ märe e§ Don einem ^ran^ofen gejd)ef)en. 3)ann

mürbe nod) über bie lalleute gefprod)en, hü'\^ fie eben aU 9iebeUen

unb 3?eruriad}er be§ jetzigen ganzen Übels angeflagt feien, mit

bem 5(nerbieten, man molle ben ©efanbten bie babei gefd)ef)enen

SOJiffetaten offenbaren. 5)arauf antmorteten bie ©efanbten, baJ5

if)re 5(uftraggeber für Siebeüen ju inter.^ebiereu nidjt gefinnt feien

:

übrigeng, menn es bem |)er5og beliebig fei, feien fie bereit, felbft

i?,u ben Xolleuten gu reiten unb iöejdjeib über bie üorgebradjten

Vlnflagen einjujietjen. 3)ann ftellte nod) be ©reifij bie iHnfrage,

üb bie ©efanbten nidjt nod) anbere ©lieber bes t)ei;^oglid)en |)oufe§

bejudjeu moUten, ha ha§i oon allen §lmbaffaboren geid)e{)e.

Stud) am 31. Oftober fonnte bie ^Hubienj bei ber .^erjogin=

SOhitter nidjt ausgeführt merben, ta it)r in ber oergangenen 9iad)t

mieber „ein ßiif*^^^" begegnet fei. 3)anadj aber teilte be ©reifij

mit, baß im 93etreff ber oier^ig ÜiebeUen üom ^"^^i'ä'-^g ^^i^^ 33itten

unb vsnterjejfiou angenommen merben fönne, fonbern baJ3 er ge-

finnt fei, fie ^u beftrafen: bie Jalleute Ijätten fidj burd) it)ren

Ungeljorfam ber SSerftiinbigung oon 1655 unu'ürbig gemadjt,

unb bie ©efanbten mödjten fidj baran erinnern, mie bie eib=

genöifiidjen Orte mit iljrcn eigenen rebellifdjen Untertauen ge=

Ijonbelt tjütten. äBeiter fügte be ©reijij bei, baf? eine 9ieife ber

©efanbten ^u ben Jalleuten bem ^^er^og nidjt gefällig fei, mäljvenb

moljl jngelaffen merben tonne, ha^ ben Xalleuten gefdjrieben

merbe.

3n ben nädjften lagen fanben mieber met)rfad)e Unter^^

rebungen mit be ©reift) ftatt. (Sr Ijob oon ^tenem tjeroor, ha^

mit ben lalleuten, bie fdjon 28 ä)iale rebelliert Ijätten, ol)ne be§

.^er^ogs i)ieputotion ^u oerle^en, nid)t oertjanbelt merben fönne:

bie ^allente fetbft follten bie ^Kebelleu fangen unb bem iperjog



147

überliefern, ober Die 'Kebeden t)ätten ha§ ijanb ,5,11 räunicii inib

nid)t nietu" (]iiiein,yifDminen. 3>ie 5lb[id)t bor ©efaiibteii, ben

^adeuteu nad) "»^-^ignerol nadj^ureiten, (ef)ute er ftet» lüieber iHUIit}

ab: {)bd)ftenÄ fönnte iemanb öon ben isieuten ber @eianbtid)aft

,^n i()nen iiejdndt luerben, um non i^nen einen §ur ^erantiuortnng

Seanftragten fjerpbefdieiben. -i^ajRnjdien uerna()men bann bie

Öefnnbteu i]erabejiu oon einem in ber(^ttciilid}en ^^ienften ftedenben

Hauptmann ^3JcittIer au§ ßujern, ber „al§ ein @ibtc3noB" nidit

jnrüdfiielt, ha^ ein nene§ 5(nfgebot uon 10000 dJtamx gegen bie

^allente nnr luegen ber 5(naiejenbeit ber ©efanbtidjaft anfge=

id}oben luorben fei.

(Sinen eigentümlid)en ©efud) empfingen bie (^kfanbten am

4. ^^looember, einen ^ean 35ertn an§ Snferna in ben iinilbenicr

Xälern, über ben fie freilid) oernommen gu t)aben glanbten, er

f)abe einen ö)IanbeniH3enoffen nerraten nnb an ben @a(gen ge=

brad)t: „Tat bergteidjen, al§ menn er nod) gnt eoangelifd) nnb

mit ben Tatlüten groß 9Jät(eiben t)ätte". Sminer()in nat)m ^^irjel

in feine Sd)ilbcrnng anf, ani^ ha i^m nnb feinem 3}htgefanbten

er,vit)lt nnirbe, mooon mand)e§ nnmittetbar gegen Seger ge-

rid)tet erfdjien, ^^um 33eifpie(, baB bie nngleidie S^erteilnng be§

reid)üd) an« Gnglanb, ^^oüanb, (V^-anfreidi, 3^entfd)(anb nnb ber

©dimeij gefpenbeten ,\^ü(f?gelbe§ IHnlaH ber je^igen ^^ertnirrnng

gemorben fei, bafi fieger unb feine 5(nt)änger ba§ ä)teifte für fid)

behalten (lötten, nnb ma^ anbere 53efd)nlbignngen mebr tuaren.

3uiifd)en biefen oerfdiiebenartigen gefd)äftlid)en ^^(ngelegen=

t)eiten nntrben bie ©efanbten mebrfad) jnr 33efiditignng ber

eet)en§tüürbigfeiten ber ^anptftabt eingelaben, fo be§ uor t)ier

3a()ren 00m 4^er,^üg gan^ nen gebanten SnftbanfeS Sa Szenerie

9^ot)a(e, ba^ in feiner '^xad)t ben 33efud)ern fef)r imponierte, mo

fie bei bem Stall ber 120 oüerbeften 3agbl)nnbe fogar einen

eigenen ©arten für biefelben fanben. Sigentümlid) oerlief bie

2(ubien^^ bei bem '!prin?,en ^^^bitibert, bei bem nnr ein ba§ Äompli=

ment ber Ö)efanbten entgegenneljmenber ®raf fpradj: „^er ''^^rinti,

fonft öon ^Jcatur ftnmm, bat bem ©raffen mit ettnaS Si^orten,

fo aber mir nit uerftanben, ^^(nleitung geben, \)a^ er mit nnö

gefprad)et, bar^müfdjen er and) etlid)e aber nnoerftänbtlid)e SBort

uBert bem '-Knirt Caccia, fo mir uerftanben, fallen laffen".

10*
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2lm 5. 9totiember luurbeii |)ir,^el unb 3St)fe burrf) einen

©^•preBboten au§ '^pari-o überraid)!, ber Sriefe ber bort roeitenben

©eianbten ber enangeUidjen Crte bracf)te, uielrf)e firf) nuf if)re

(genbung nad) ^urin belogen.

5)ie jur 53ejd)mörung bes iöünbnifie» mit ^ranfreic^ aus

ber Sc^ix>ei,2j abgejdjirfte öom 33ürgermeifter iBajer öon 3üi^^

gefüljrte große ©eianbtidjaft, an ber l^ertreter n((er breije^n Orte

unb oon fünf 3ugeiuanbten teilnatjinen, bot fdjon ju d^arenton,

ber legten Station wv ^Qri§, unb banad) in ber franjofifdjen

^Quptftabt felbft aud) Slnla^ ^u 93eratungen ber eoangelifc^en

Crte nntereinanber, unb ha tarn neben anberen ^^rngen bie 3ac^e

ber piemontefifdjen ^allente ^^nx 53er{)anbhing. 3n§befonbere

burd) Seger ttinrbe babei Dorgebradjt, baB in einem 2d)reiben an

^ir^el unb 33i)B nad) Jurin oorgejd)(ageu merben modjte, ha^

fie auf ben ?Iu§gang ber in ^^ari^ uor fic^ get)enben ^^ert)anbhingen

märten unb hi'xm örgebntffe benu^en follten. 3)er Stnregung

rourbe entfprodjen, bod) of)ne baß in bo§ 3d)reiben au§brücf(id)e

SBeijungen eingef(od)ten mürben. (Sbenfo fanben ."»Konferenzen mit

ben ©efanbten (£nglanb§ unb ber 9?iebertanbe ftatt, unb ba mürbe

feftgeftellt, boß eine (Singabe an ßubmig XIV., bie oon allen

Seiten untergeidinet loürbe, ju ©nnften ber ^^iaüente üon ben ©c*

fanbten ber beiben 9}?ücf)te Dem Äönig eigenf)ünbig ,^u übergeben fei.

3n biefeni Sinne mar ha^ oom 28. Cftober auz^ dljarenton

batierte Sdjreiben abgefaßt, ha^ je|t ben ©efaubten in Jurin

^ufam. Seger unb ein jmeiter ^^farrer au» ben Jätern, 9Jtid)eiin,

t)on ?Ingrogna — t)eiBt e§ ba — t)ätten beliebt, ha}^, falls bie

iu'rf)aublungen in 2urin nidjt „in beften terminis" feien, „ein

menige Sugpenfion" eintreten niod)te, in (Srmartung beffen, ma§

üon englifdjer unb t)ollänbifd)er Seite unb burc^ bie eüangelifdjen

Orte in ^sart» er()ä(tlid) fein möchte. StIIein ba§ foü ^irjel unb

Söijfe nur angebeutet unb nid}t oorgefdjrieben fein, ha man ja

nid}t miffe, mie meit it)re 58ert)anb(ung fd)Dn oorgefdjritten fei.

2)ie beiben ©efanbten antmorteten fogleic^ am 6. Dtooember, fie

feien gut aufgenommen morben: „So oil aber bie XaÜeut betrifft,

ift bie ^-i^erbitterung gar groß luiber ft) unb ber ,!panbel alfo be=

fdjaffen, ha}^, menn mir uff bie {yormb, mie in ber löeiitag mol-

meinlidj anbeutet (e§ ift bie oon Seger unb 'lOhdjelin eingereid)te
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3)enffrf)rift, mit il)ren ^crbenmacii), nerfareu liieren, {)cttcnb irir

albereit unieren ^^tbfdjeib luibev befümmcn". 93eionber^3 uiolle

Qud) ber .'peräofl iiidjt, ba^ fie, bie beiben ©efaiibteu, ielbft iu

hk ^öler firf) begeben, fonbern baf3 mit ftdjerem (Geleit ein 9?er-

treter ber 3:äler nad) ^urin möge befdjieben luerben, um bie

33eid)Uierbcn unb il>iinid)c tun- bcn ©ei'anbten au^jufprec^en : \o

fei benn and) id)on f)eute ber @efanbtid)nftÄfefretär .»oir^el mit

fürfttidier 5idierf)eit unb jmei ju feinem <Bd]\ii^ beigegebenen

'Begleitern nad) '»^l.^ignerol abgegangen, um [idj ^n ben iaüeuten

ju üerfügen unb fie ^^ur Stbfenbung eine^^ Beauftragten ju ner*

mögen, ^te ©efanbten ^offen auf biefem Söege einen ©rfotg ,^u

gewinnen, bo§ eine allgemeine 'iHmneftie aufgerid)tet, hi^ ^aknt
mn 1655 f)ergeftellt unb gebüt)renb erläutert njerbe, ober, fally

ha§: nicf)t er^öltlid) wäre, iuenigfteu§ luerbe getan merben tonnen,

\m§> fid) immer werbe tun laffen. 5(bcr fie fönnen nid}t um()in,

nod) nertraulic^ bei^ufe^en, M^ bie 3>erbitternng täglid) uiad)Bt,

weil mit{)in üon ben Xalleuten ber ein unb anber nfen (Gegenteil

erlegt Wirt, unb fo fein ^Iccommobement in 9?älbc erfolgt, ift -^u

erforgen, ein großer ©ruft wiber flj werbe gebrud)t werben". 5)a§

festen gerabe in biefen lagen eine Seftätigung ju erfahren, ba

in ^urin bie 9iadirid)t eintief, e§ feien neue 3in'tii"nit'"ftöße

äwifdien ben XaKenten unb ben fierjoglic^en Gruppen gefd]ef]en,

auf Streif^ügen Sranbftiftungen burc§gefüf)rt, Offiziere ber 5{rmee

oerwunbet, ^olbaten getötet worben.

Sn ben '^agen bi§ ^^ur 9^üdtef)r be§ ju ben äBatbenfern ah-

georbneten 3efretär§ benu^ten bie ©efanbten wieber bie ©etegen-

^eit, um fid) in lurin um5ufe()en. ^ix^d gibt eine anfd)auticf)e

Sefc^reibung ber Stabt, il)rer 33efeftigungen unb lore, eine§ großen

neubegriinbeten Spitale§ unb auberer 2)iuge me^r. ©aun würbe

nad) 9Jhtnealieri gefahren, üon welchem '^.^ataft tx^ä[){t würbe, ber

.fier^og ()abe i()u feiner jungen ©ema^Iin jum 5(u§bauen gefc{)enft:

„3)arsu ft) gutwillig, wan er 3l)ro ha§> ®elt barju gebe". 5(ucl)

noc^ ein jweitey aber oon ben ^ranjofen im .Kriege nerwüftete§

ÖuftfdjloB SDJirefleur würbe befudjt, ha§. jebod) nod) ber ^kparatur

beburfte. @§ war überhaupt befannt, ha)^ ber pracl)tliebenbe

^er§og weit über bie Gräfte feinet ßonbeS, ha§, burd) Kriege fo

fd)Wer gelitten Ijatte, ju bauen liebte.
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Sann njurben aud) ben ©efanbteii 511 biefcr ^eit mel)rfac^

SnterjeffionSfctireiben reformierter beutid)er dürften au ben derjoc^,

^u ©unften ber XaUeute, nacfitjeidjicft, ätoei erfte iicd) au§ bem

Cftober. S" bem einen trat bie SBittre be§ furj ^uüor üer=

ftorbenen Sanbgrafen 333iII)elm VI. üon |)efjen = Äaffel, .fiebtüig

(Soptjie, eine @d}tt)e[ter be§ Änrfürften g^riebrid) )ö>ii^elm oon

S^ranbenbnnj, bie für iljren jnntjen ©oljn, SÖilfiehn Yll., bie

58ormnnbfd}aft füfjrte, mit marmen SSorten für bie guten unb

treuen Untertanen, bie neuerbingS in @efa[)r feien, bie 3Bir!nngen

be§ unnerföt)n liefen .paff»-'^^ ^¥'^^' »^tten geinbe ju erführen, für=

bittenb ein. «Sie fei — betonte fie — ooüfommen überzeugt,

hü^ biefe guten (Seelen nid)t§ onbereS atmen, al§ bie unüerte^=

lic^e Ireue, bie fie bem öerjog fd)ulbcn, unb ba'i^ bie f^^nrdjt öor

©Ott i^nen feinen anbern ©ebanfen geftatte, al§ ben, ifjren

founeriinen O^ürften, unter ben ©ott fie unterworfen i}abi\ ^u

et)ren unb i()m gn bienen, meit ja bie 9?eIigion, bie fie befennen,

ilinen feine anberen SO^ii'imeu oorfc^reibe. (Sbenfo inanbte fid)

^urfürft ^'arl Subtuig oon ber ^^fal^ in einem fürjeren lateini^

fd)en 8d)reiben an ben ^erjog. (Sine lange franjöfifdje Eingabe

folgte im 9iooember oon ben ©eneralftaaten ber 9tieberlanbe: ba

mürbe bie 33itte au§gefprod}en, bie fdjon frü()er gcäuBert morben

fei, bie Unterfud)ung einer ^ad)^ oon fotdjer 'i^ebeutung ^tidjteru

lü übergeben, meldje bie ^^^artcien nid)t mit @runb jurüdmetfen

fbunten, unb bie 5(ngelegcnt)eit burd) ^$erfönlid)feiten prüfen ju

laffen, bie nid)t oon ben erfUirten g-einben ber Sfi>albenfer abf)ängig

feien, ba§ molle fagen, oon foldjen ^Jainnern, bie in um fo

gcfäf)rlid)erer Sl^eife oorget)en, ba fie fid) gegen il)re Gegner be§

erfonnenen 5^onnanbe^3 oon g^elonie unb ^iebellion bebienen, um

il)reu unaiujebradjteu religiöfen (äifer jn oerbeden. 3in 3)e-^ember

fam bann nod) eine gleidjfaüe fel3r loarm gel)attene längere

lateinifd)e ^nterjeffion be^S Hurfürften "Jriebrid) 2Bilt)eIm nad).

^n einem beigelegten @d}reibcn nad) >\imd) entfriiulbigte er fid)

auöbrüd(id), baf3 er locgen '^lbmefent)eit in ^renf^ien unb infolge

Überlaftuug mit aUerlei (^efanbtfdjaften erft fe^t, nad) ber 9\üdfet)r

nad) 33ranbenburg, anö iibün an ber Spree, l)abe antmorten tonnen.

lUm 10. tltooember erl)ielten bie ©efanbten, burd) ben 3)oI=

metfd}er unb ben Sefretär bc^5 iöaron» be (Streift), in einer S'^^age
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^di-Sfunft, bie fie fiditlid) (eb()ait bejdjäftißte, ba nänilid) ber ']o

einfhiBretd)c ^J^tuiftor bi ^;}.^iaiie,vvi il)ven 3^ejitd) nod) nid)t enuibert

l)atte: bcr '!|.^remierniinifter pfU'i^e, wann ?Imbaffaboren „?|ii

negLittcrcii" fämen, nid)t beit er[teu ^^efud) ,^u c]ebeu, bamit er

fid] uidit iHTbäd)iii^ niad)c, iiiib er gebe bie erfte ^^ifite blof^,

„)vann csS nur (ioinplimeut autreffe". 5l(§ nun bie Ökfaubteu

burd) Sobu uub 8d)tüiei]erfol)u um bie Stuube fragen (iej^en,

luann er an bicjem Xage einen 'ik']nd) empfangen luürbe, bebanfte

er fid) „ber ©br*^"", ba ein ©ejaubter üou ^4^arma mit i(^m §n

öertjaubclu ()abe: „Übermorgen aber foü e§ gefd)e{)eu".

^er näd)fte lag füf)rte beu oefretär iiou feiner (Senbung

in bie läler nad) Turin ?|Urürf. 5lber er brad)te juniidjft oou

hm ^^{u>cifd)üffen ber (Memeinbeu eine @ntid)ulbigung, bay fie

niemaub l)ätteu beauftragen tonnen, bagegen bie 93itte uorlegten,

eg möd)te nad) früherer @en.mt]uf)eit bie ^erf)anb(nng in ^^ignerol,

ober an einem aubern freien Crt, bemilligt luerben. 5(uBerbem

f)atte ber ©efretär erfat)ren, bajä bie Xalleute nod) in gutem iiiet)r=

fälligem 3"[tanbc fid] befänben, mit 9J?nnition unb *»Prooiant

oerfet)en, ,^uieitaufeub Mann auf fünfzig Soften: fie ioünfd)en ben

i^rieben mit @id)er()eit, finb aber fonft eutfd)(offen, ha^ äuBerfte

auf5ufet;en. ^^Iber fd)on gleid) am 12. i)tooember !am ber ^efd)eib

be§ .'perjogg, i)a)i einzig in Xurin uerf)anbe(t merben fi)nne, unb

ba§ (Mleid)e mürbe bei bem jmet ©tuuben banernben iöefud) burd)

ben ä)änfter bi ^4>iane-^5a beftätigt. @o mürbe befd)loffen, am 14.

ben ©efretär -öir^^el nüd)mal§ tu bie Täter gu fenben, unb um
mc()r öinbrud ^u .ermedeu, gab nurn it)m g'i-'ifrfji'^Ö u»^ ä^^^i

T)iener in ben gi'^^"^^^" ^^on Qnxid) unb 53ern mit.

^^Im fünften Tage tamen bie '^(bgefaubten mit bem ^-l^efd)eib

jurüd, baf3 bie Xalleute mirflid) eine ^Jlborbnnng nac^ Turin

abfenben moUten. ^^tllein ,yigteid) mußten fie berid)ten, baf5 es

in htn Tälern burd) 'isermüftung, iöranblegnng fet)r fd)limm au§=

fe^e, unb ha)^ nod) fürtmäl)reub 3tyifd)en ben ^albeufern unb hm
t)er5oglid)en Truppen 3ufammenfti}J3e gefd)ät)eu; fie brad^ten fogar

eine eiferne Älugel mit, bie au^5 bem g'ort üa Torre abgefd)üffen

morben mar.

(S§ oergingen nun jeboc^ weitere fieb^e^n Tage, bi§ enblid)

bie ^b'ertreter ber ^Balbenfer eintrafen. (S^ mar fd)on ©efretär
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.•pirjel gegenüber auggefprodjeu luorben, e» muffe noverft au§

©renobte nod) ein geeigneter 9J^inn, ber bie <B)ad)t füf)ren f)elfe,

bernfen werben, g^erner Rotten bie ©efanbtcn in ber ^wifdjenjeit

in öielen Unterf)anblungen mit nieten @ct)n)ierigfeiten jn tiimpfen

ge()abt. 2)a^ in bem @eteit§brtef ba§ 2Bort „Eibellione" ermä[)nt

mar, erregte bei it)nen gro^e Siebenten, menn audj be ©reift), bei

oller gefttjattnng be§ ©tanbpnnfteS be§ |)eräog§, bafs ber 5(n5brncf

nid)t geänbert merben tonne, betonte, man merbe bie ?(bgeorbncten

in Xnrin nid)t al§ 9?ebetten betiteln ober fie mit anberen etjren--

ridjrigen SSorten angreifen; and) fottte i^nen geftattet fein, mit

@eitengemet)r ^er.^nfommen unb biefeö in ber ©tabt ^u tragen;

nnb t)o(tenb§ I)infid)tlid) ber vvnqnifition gab er ben ©ofanbten

"öaS, SSort, ba^ öon biefer Seite gar feine ®efaf)r jn erunuten

fein merbe. Snimerf)in ermedte ba§ lange ^i-^Ö^^^^ ^^^ malbenfifdien

^eanftragten in Jnrin au5gefprod)enen ^krbad)t, nnb fogar bie

©efanbten fonnten oerfpüren, ha^ man i()nen gegenüber jn ,5^meife(n

beginne, ob e§ i^nen felbft mit ber ^ad)t roirf(id) redjt

ernft fei.

2)a§ Eintreffen ber ?J[bgeorbneten — e§ maren fieben an§

ben üerfd)iebcnen Xötern — am 6. jDejember befeitigte enblid) biefe

53ebenf lid)fciten , nnb bie nac^ bem 9xat(ian§ üon Xnrin an=

gefegten Konferenzen fonnten beginnen. 5i^on ber ©eite be§ |)eräog§

maren bi 'i^iane^ja, ber ^räfibent 4!rncd)i, be ©reift) unb ber

©enator ^errad)in beauftragt, „alles t)od^ öerftenbige -f^erren";

bie Stbgeorbneten ber 3:atteute maren tei(§ ®eiftlid)e, teils iöeauf=

fragte ber ©emeinben. Std)t Äonferenjen fanben in ben baranf=^

fotgenben Si^oc^en bis in ben Einfang beS näd)ften QoijveS ftatt,

mobei ben bciben eibgenDffifd)en ©efanbten bie (Sf)re bcS 53or=

fi|e§ gelaffen nnb bie 3{nf,^eid)nung ber iserfianbtungen bem

8efretär ^irjel nnb einem ;öeanftragten beS .•per^ogS übertragen

tüurbe.

3n Se^ng auf bie erfte ^''^age, morüber fid) bie JaKeute

ju beftagen fjätten, mürbe üon if)nen mitgeteilt, ha'ji ber Kommanbant

be§ gortS la lorre als (^ubernator megen feines ftrengen ?luf=

tretenS unb burd) feine 3)rol)nngen ganj befonberS eine Urfad)e

ber ganzen 33emegung gemorben fei. 2öeil aber bie 9J^inifler

über alle (Sinjell)eiten einen umftänblid)en 33erid)t begcljrten,
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)d)htgen bie (Siefaubteu jiir ^Hbfii^iiui] nor, haf^ jcber 2ei( bas

^Jütmcnbigc fdjviftlidj aufte^en imb ciiujeben folle, Wü^j and) uon

@eite bev JaÜeute jumeift gefdjnf). J\'reilid) ciUftanb mm glcidj

über jene erfte ^rage luettgeljenbe ^^(buicid)iiiig, ha ber angefdiidbigle

©ubernator @raf 33agnoie fid) nid]t nur weitläufig entfdjidbigte,

iüubern aiid) ben Xalleiiteit allein aik Urfadjen ber nenen lln=

rnf)en §ur 3d)ulb legte, ^onn fam e§ über bie iBeobadjtimg

unb 5ln§legnng ber 'i^^atente non 1655 ^u langen (Srinlernngen,

befonber'? in 33etreff be§ britten Shlifel^, in lueldjem bie iiird)e

in ber (Memeinbe @t. ^ean, eben jene, an ber Seger ^^rebiger

geiuefcn mar, für ben eiiangeli)d)en ©otte^bienft üerboten luorben

war. 53eibe Seile glaubten gleidjuiäfeig fid) bejd)Uieren ^u fonuen,

baB gegenüber beni patent nid^t reblid) gel)anbelt tuorben fei.

33ei ®Dtt uub gutem ©eunffen betonten bie ^iialleute, ba^ feit nn*

iiorbenflid)en 3ai)i-"en in ber ÖJemeinbe St. ^ean bie ßinber(el)re

gel)alten morben fei, if)r ^^farrer in einem eigenen ^aufe gempl)nt

^abe, unb baB aud) ein eigener Sd)ullel)rer angeftellt mar: erft

ba§ bamiber geljenbe Sinfdjreiten im Qö^ve 1661 i)abt bie neue

Unrul)e unb allen baranc- ermad)fenen v^ammer l)eniorgerufen.

Uub mieber rid)teten fid) bann .Vf lagen gegen ben ©ubernator,

bafe be 33aguole 1663 nad) Slbberufung feine^S ^i^orgänger§ an§

Sa "Jorre eine 5(n5al)l 33anbiten ^ur S)urc^fül)rung fdjmerer 9Jciffe=

taten bortljin mitgebradjt unb fo bie 33ebrül)ten gerabe^u ge=

.^mungen liabe, i]eib unb isieben möglidjft ,^u fd)irmen, mäl)renb fie

bod) bem .^erjog nid)t ungel)orfam fein mollten: fo fei e§ ge*

fommen, ha]] nod) melir ^rieggüotf in bie 5;äler gefdjidt mürbe unb

nunmetir offener iirieg oom 6. ^uli bi§ in bie SDätte be§ ^ejember

entftaub, morauf erft infolge be§ @rfc^einen^3 ber eoangelifdien

®efanbtfd)aft enblid) ein ©tiUftanb möglid) gemorben fei. jDeu

©efanbten felbft mar e§ and) fef)r peinlid), ba^ if)re ®lauben§=

geuoffen in ben itonferenjeu mit bem Söorte „Eretici" be.^eidjuet

mürben, fo baf? .'pirjel gerabeju bemerft: „^m Übrigen Ijabinb

mir fo jur (iontinuation foldjer (lonfereu^en fdjledjte iöegierb".

jDqju fam nod}, ha^ bie §tbgeorbneteu au!§ ben lälern über allem

bem gur ^ortfe^ung ber i^onfereu^en faft allen 9Jhit nerloren

unb bie ©efanbten iljueu au»brüdlid) ^ufpredjen muBten, tiollenbö

nad)bem neue fd)limme 9tad)ridjten au§ ben lälern eingelaufen
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tt)aren, tuei( ber SSaffeuftidftanb nid]t jitv T)urd)fitf)rung gefommen

fei. (Sin er[te§ ©efi^rei wollte luiffen, ber §er,^og (jabe etlid)e

taufeub d)lam\ norgefanbt, betien gegenüber aber bie Xallente

üorteil^afte ^^nntte beje^t I)ätten, fo ha}^ bie g-einbe nid]t an bie

t)öl)eren ©teilen fommen fönnten, fonbern nnr im Xale Quartiere

inne I)aben müßten, "^^ann aber folgten bernbigenbere 9Jättei(nngen

unb e§ gelang am 25. 3)e5ember, ben Söaffenftidftanb ^n üerlöngern.

(Sine meitere ernfte 8törnng bradjte für bie 55erl)anb(ungen,

ha^ bie fd)on feit bem (Eintreffen ber (SJefanbten in Xnrin ein«

getretene S?ranf[)eit ber ,'per^ogin = 9J?ntter am 17. Xiejember jnm

5übe füf)rte. @ie erlag im Filter non 58 l^a^ren ber äBafferfnd)t.

©elbfttierftänblid) l)atten and) bie beiben (^efanbten ber Öanbe§=

traner fid) anjnfd)lie^en, nnb ba^^ üollftänbig gefüt)rte 9(n§gabe=

bnc^ ,^eigt feljr gro^e ^^soften fomof)l für bie .!perren, üI§ für bie

^ienerfd}aft. SDhin f)atte fid) fogleid) nad) bem 9?ottuenbigen er=

fnnbigt nnb erfahren, ha^ in fold)en fällen bie (Sefanbten mit

langen SOiänteln bi§ anf ben 33oben, bie (Sbellente mit fold)en

bi§ an bie .Iftniee, bie Wiener mit (£afaquen befteiDet erfd)einen

muffen, ^od) nnr ad)t5et)n Xage nad) biefem ,f)infd)ieb ber

Madame Eoyale üernat)men bie (5)efanbten, am 5(benb be§

4. ^annar, mieber bie gro|e Xranerglode jn ©t. 3ean unb baronf

ha§> (Geläute aller (Dioden öon Jnrin, ba bie junge .^^erjogin ge=

ftorben mar: „3)ie gemeine ©ag tuav, fonberlic^ il)re iinngen

feigenb nerberbt gemefen, üon nnorbentlid)em (Sffen; and) mirt

fonberbar üon ^t)xo erääf)lt, ha'^ ft) ha§: mei^e Äer^en^l-^aj- ge=^

effen, and) üit ^'eftenen nnb Olinen". Slm 9. S^nnar mürben

bie ©efanbten jn ber Xraneraubienj beim .f)erjog jugelaffen nnb

fprad)en in mol)lgefe|ter „';|.^ropofition" bem Jüi'ften il)r I)erjlid)e»

53eileib im ^iamen il)rer 5(nftraggcber am, mobei fte befonber§ bie

„e|;traorbinari ©d)ünl)eit nnb ^^ngent :^eib§ nnb (S)emütt)§" ber

oerftorbenen (55emal)lin ()eroorf)oben. S3ei feiner fnr,^en '^^(ntmort

fielen bem §erjog bie tränen ans ben ?Xugen.

Sn biefen gleid)en Xagen mar e§ nun aber nal)e baran,

ha^ bie ganje Unterbanblnng, ber bie ©efanbten in biefen ad)t

Ä^onferenjen fd)on fünf,?,ig ©tnnben gemibmet l)atten, fd)eitere. iHl§

am 11. Saniwr Ö5raf iDc'nrabor bie (^efaubten p einer ^tubien^

abl)olte unb bie 3"^'age ftellte, mie e§ mit ber Unter^anblnng be=
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1cf)affcii fei, nuiBten [ie aiitiuortcu: „^iUut icf)led}ter .poffnuug —
barab er fid) entfe^t".

))lad) ber adjteii itonfercn^^ [taub luimlid) üon Seite ber

lier^Lii^lidjcii '^}xeqieruni^ ein (i-ulumrf für einen Vertrag in \nu§[{d)t,

luni bcni bie Ö)efanbten über,^eiuit tnnren, baß bie ^^^{bgeorbueteii

QU§ ben lülern i()n nid)! auncl)men luürben, 3)aneben umreu [ie

fclbft babitrd) bcftii] erregt, bafs in ^^urin non i[)nen i)a^ @e=

rebe ging, and) oon i()nen fei an§gefprod)en morben, bie Tal=

leute feien ^}iebe(fen. IHufterbeni nnirbe hm ©efanbten na^e ge=

legt, ben ^s'lbgeorbneten Unteruierfnng nnter bie 33ebingnngen ber

9iegiernng anjnraten. ß\mv [teilten and) [te qI§ ratfam nor, beni

i^er^üg nad) ^l)(üglid)teit entgegen jn ge^en, nni feine Önabc

tüieber ,^n erlangen. 3)a il)nen aber bie Unntöglid)feit einer fLild)en

l>(nnäl)ernng, and) an§ hen Tälern felb[t in fd)ri[tlid)er @inreid)nng,

geniigenb bargetan loar, gaben fie an bie 33?ini[ter bie @rflärnng

ab, i)a^ fie auf biefe 3öeife bie S^erorbneten, nad) gefd)el)eneni

^-8erfpred)en, uneber nac^ .»panfe entlaffen müBten. 5(m 12. Januar

fe^te ^^ir^el and) fc^on für fid) unb für SBl)^ „bie ^-üalet^

^4.^rüpD[ition" auf, um [ic^ öom .V^er^og ^n t)erabfd)ieben. ®ie

3Ibfid)t lag beftimntt üor, Turin ,^n oerlaffen, hm gefaniten Üser=

lauf ben l)einiifd)en ^^(uftraggebern ^nr 3}ättei(ung ^u bringen,

bie gau^e lHngelegenl)eit aber ber g5ttlid)en S^orfel)nng an5ubefet)len.

(Sbenfo luurbe oon Seite ber l)erjoglid)en ^J^egiernng angezeigt,

ba[5 [ie bie i^erl)anblnng al§ nöllig 5erfd)lagen anfe^e. Wan^ be=

fonber§ mar bc ©reift) imn beni ^i'erlauf be§ @efd)äfte§, bo5 itin

fo fel)r in ^Infprnd) genommen ^atte, fef)r betroffen, fo bo^ er

ertlärte, ha^ er lieber eine .^anb üom ^eibe mürbe üerloren

Ijaben, al§ ^^i ^^^f^^* 3^it in Inrin gemefen ju fein.

3)anad) aber gelang e§ bennod), bie ^er[)anblungen neu

aufjunel)men.

^uerft erfd)ien, unb jmar unaufgeforbert, nod) am gleid)en

12. ^vanuar, be ©reift) mit einer franäi3fifd)en ed)rift bei ben

©efanbten, in ber ber A!^er,^og ertlärte, hü)^ er auf feinem i-^e*

gel)ren nid)t iierl)arre, fonbern oon ben Jallenten ober t»on hm
©efanbten anbere !ßorfd)läge gerne anl)i3ren moUc. 5U§ bie ®e=

fanbten anfangs nod) barin oertjarrten, angefic^tö ber bi^jt)erigen

S{blel)nnng fid) ju iierabfd)ieben, betonte be ©reift), ha^ gerabe fie.
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meif fie bie ®aii)t in if)ren öönben f)ielten, fie ntrf)t aufgeben,

fonbern, lüenn immer mögücf), ber (ler.^oglidjeu Oiegierimg einen

93orid)Iag niad^en joUten. (Snblid) ert(ärten ftd) bie ©efanbten

ba.^u bereit, unb ^ix^d fc^rieb fogleid) einen (Sntunirf in fran=

äi)fii(f)er @prad)e, ben SSijB unb baronf and) bie 3)eputierten ber

^öfer nioljlgefäüig annatjmen, unb ber jogleid) in ?(bic^rift be

©reifl) j^ngeftellt »urbe. Wm nädjften ^oge tonnte biejer melben,

'Oa)^ ber 9Jhnifter bi ^sianesja bem -öerjog bie (2d)rift jetbft

überbringen ober jujenben inoüe; nur mürbe gemünfdjt, ba^ bie

testen ^äkn meggediffen mürben, in benen bie ©efanbten er=

üärten, bafe fie bie Xalleute nid)t für ^lebellen f)ie(ten. Okrabe

hierüber fd)ien mieber aüe§ rüdgängig merben 5U follen. 3)enn

menn be ©reift) meinte, bie ©efnnbten foUtcn ein fo unbegrünbete*,

mte fo öiele anbere, in Xurin t)erum(Qufenbe^5 ©ejdjrei gar nid)t

beachten, fo t)ielten bie ©efanbten entgegen, ha}^ ba§ an if)re

(£§re, an Seib unb Seben get)e, meil burd) ein fotd^e-? ^^efenntni»

ben 3:aUeuten ba§ 9J?effer an bie ©nrgel gefegt merbe unb biefe

2tu§fage if)rer ganjen 3nftru!tion jumiber ginge. 9tur bann

mären fie bereit, biefe Sä^e in i^rer 8d)rift megjulaffen, menn

it)nen ha§ an§brüd(id)e 3f"9^^^ erteilt merbe, ba^ fie biefe 'än^'

fage nie getan Ijätten. §.(ud) al§ am 9c'ad}mittag be ©reift) aber=

maU bei if)nen erfd)ien, blieben fie bei it)rer ©rflärnng, mit bem

33eget)ren, bie Sdjrift genau fo, ttjie fie norliege, meiter ju geben.

^Jtod)malÄ fteKten fid) jmei Stunben fpäter Xrucdji, be ©reift)

unb ^errad)in bei ifjuen ein, o()ne fie jebod) non i{)rer ©rflärung,

hci (5t)re unb Unfdjulb mit if)nen oerbunben feien, abbringen ^n

fönnen. @o lenfte Xrucd)i ^unädjft ha^ ©efpräd) auf anbere in

ber S^rift ber ©efanbten berüf)rte 5^*agen ab, in^befonbere ha\i

es ben JaKeuten ja nidjt unmöglid) fei, eine ©elblieferung ju

(eiften. S^aranf lieBen fid) bie ©efanbten auf biefe fünfte ein

unb fudjten ?,u erfaf)ren, um eine mie t)of)e Summe e§ fid) babci

{)anbe(n fönnte. Sie glaubten ju üerfpüren, baf? eine ä,^erftän=

bigung übert)anpt nid^t an§gefd)loffen fei unb baf? gemünfd)t

merbe, fie möd)ten ben lalleuten meiter jureben, baniit nod)

grö^ereÄ Unheil üerl)ütet merbe. ^reilid) fd)loffen bie brei ^)erren

il)re ©riiffnungen bamit, bie Oiepntation bes -Öerjogg erforbere,

ha^ man oon blof^en äöorten jum SBerfe fomme.
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3iüei ^at]e bauacf), am U. Januar, liefen -pir.^et iiub :ffii)B

ben 33aron be @reifi) ,^u fid) bitten, init tt)m mit?)Utcilen, iua§

bie 5(bgeorbneteu quI ben Tälern über bie jule^t erörterten fragen

üU 5(ntiuort gegeben tjatten. @§ mar bnrc^ fie erftärt tuorben,

ba§ fie §tüar §u ©elbanerbietung nic^t beooUmädjtigt feien, luofil

aber bereit luären, fogleicf) jnriicfjnreijen nnb nad) il^oglidjfeit

bafiir §u n^irfen, bamit nid}t bie ^erftänbignng bieran fd)eitere.

dagegen ftie^en fie fid) fet)r ftarf an ber (Srflärnng, bafi alk

^Verurteilten oon ber f)er5oglid)eu ©nabe an^gefdjloffen fein füllten,

ba anf biefem :©ege nid)t§ an^3gerid)tet luerben fönnc. 3)ie @e=

fanbten jeigten fid) bamit einnerftanben unb baten t)ieranf 9iiid=

fid)t jn nehmen, bamit bie ^^Ibgeorbneten il)re ^}^ücfreife bemerk

ftclligen unb if)re llnter^anblung auf biefem @runbe in ha^ Iföert

fe|en tonnten.

3(m 15. Januar fam bie 3^rage über ^Verlängerung bes

3Baffcnftiüftanbe§ §ur 8prad)e, unb bie Xatleute erflärten fid)

bal)in, ha}^ ha§> bi§ jitm 1. gebruor gefd)ef)en möge, ©benfo er*

öffneten bie ©efanbten gegenüber ben lualbenfifd)en 33eauftragten,

ba\i fie bie Hoffnung l)ätten, bie ©nabenerteitung be^3 -^erjog^

5u erzielen unb ha§^ in einer @ef)eimaubien,^ ju erreid)en, geftütjt

auf i^ren öon ben eüangelifd)en etäuben erteilten ^luftrag unb

in §(nerbietung ber Untenuerfung ber Miller unter ben .öerjog.

^tderbing'o mu^te fid) nun ^irjel bei einer näd)ften Unter=

rebung mit be ©reift) anbeuteu taffen, ha^ 5rucd)i in einer

5(ubien5 öor bem §er§og fid) bal)in au»gefproc^en i)aht, er fpüre

an ^irjel eine adju gro§e ®ingenommenI)eit für bie Xalleute, er

nenne fie immer ,.les paiivres sujets", fpredje if)uen nid)t fo ^u,

mie e§ ba§ 2(nfef)en be§ .'perjog? erforbere. darauf antwortete

^irjel, er tue nur, ma§ feiner ^nflruftion entfpred)e unb mo§ er

niol)l verantworten fönne, \vk it)m benn bae ^^(nfel)en be§ •'perjogS

iüd)t böEjer fte[)en fönnte. ®r fei allerbing§ nid)t nad) Jurin

gefommen, um bie 4:alleute in 9tad)teil ju bringen, fonbern um
für i^r ^-öefte§ ju interjebieren, unb er l)alte fie luirtlid) für arme

l'eute, bo fie in ber Ungnabe if)re§ dürften fic^ befäuben. SlUein

bamit unb mit ber Sln^ofunft über bie legten ©rflärungen ber

lalleute gab fid) be Oireifl) nid)t aufrieben, fonbern lieB bie 5luf=

faffuug laut merben, bie Xalleute unb bie ©efanbten feien einig
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barin, ben angebotenen ^rieben au§jnfd)Iagen unb ha^^ 5tnfef)en

be§ .'perjogä preiszugeben: ha^^ muffe ben eöangelifd)en Crten al§>

ben 2(uftraggebern ber ©efanbten geflagt unb ebenfo ben .S^önigen

oon ^ranfreidi unb ©nglanb unb ben euangelifrfjen Jyiii'ft*^" ^^^

©täuben, bie in ber <Bad)t [ic^ geäußert Ratten, berid)tet merben,

unb e§ !önne bafjin fommen, ha^ bie ganje 5(ngelegent}eit 2ub=

luig XIV. jur (Sntfd)eibung übergeben inerbe. 3)ie (Erörterung

mu§ einen fef)r f)eftigen Gtjarafter angenommen tjaben; benn

^irjel fprid)t oon „Xoben unb Söüten". 5(nein bie beiben @e=

fanbten hielten feft, ha^ fie, ftiag fie täten, rvoi)! p oerantioorten

müßten unb niemal-o bie Xatteute §u (£d}ritten üerleiten moUten,

bie ber gegebenen ^uftruftion loiberfpredjen mürben. 5(ud) t)oben

fie t)erüor, ha^^ fie ba^ 5(nfe()en ht^ ,per,^ogg immer geadjtet

{)ätten unb at§ et)rlid)e £eute fid) beftrebten ben Sijarafter oon

3(bgeorbneten ifjrer öbrigfeiten oollfommen ^u mal)reu: mif^trane

man it)nen t)ierin, fo tjätten fie llrfadje, fid) barüber §u beflagen.

'?ltad) biefer ernftlici^en Stntmort entfd)ulbigte fid) be ©reift): er

t)abe e§ nidjt fo bö§ gemeint, fonbern nur be§megen mit fotd)em

(Sifer gerebet, meit er e§ gern feljen mürbe, baB etwa» ausgerichtet

merbe unb bie ©efaubten nad) glüd(id)er 'öerridjtnng ^eimreifen

!önnten, ma§ aber ot)ne 5(ufredjtert)altung bes 5lnfe()en§ be§

^erjogS nidjt mi^glid) fei. 3Beiter jebod) münfdjte er mit htn

^^tbgeorbneten ber Xaüeute felbft ^u fpredjen, fobafe biefe alsbalb

burdj bie ©efanbten oorgerufen mürben. 5Iud) t)ier micber fam

e§ gn einer Iebt)aften ^^(uSeinanberfe^ung, fobaß fid) bie ©efaubten

in ha^ 9Jättel legten unb befouberä ()infid)tlid) ber fogenannten

„53anbiten"^), ber ausgemiefenen ^erurteitten, bie münblidje 5(u§=

füt)rung ber Xalleute betonen ()alfen: e? fei ju bebeufen, bafe

bereu l^at)! ?jiemlid) gro§ unb i\)x Stnijang ^ur-^eit in ben Xälern

ftarf fei, fobafj barauS bie |)inberung eine§ annet)mbaren {^rieben§=

fd)luffe§ ermadjfen fönnte. 2)arauf beutete be ©reift) an, ba^

oieüeidjt für bie minber 5el)lbaren, bie fid) einige ^^it nad) it)rer

^Hu§meifung außertjotb ber Xäler et)rtid) unb friebfam üerf)a(ten

l)ätten, bie (^Tteilung oon @nabe ,^u I)offen fei; and) merbe ber

') bandito: im urfprünflliclicn ©init be» SBorteS: „lUn-batuUer",

„@eäd)tcter", crft l)cniad) übcrlrageu: „^-öanbit", „9täiibcr".



159

^cr^LH^ barauf iel)eii, bafe e§ nidit fo (eidit luieber ,yi einem ,V{riege

fonimeu uierbe. «So unirbe aucH-jeniacijt, baf3 bie iHbi'iCLivbueten be=

förbevlid) ()etmreiien unb über bie fraglidieii 'i}3un!te neue 5^e=

uolhnäd]tignni-\ mitbringen follten: io merbe ber ^^')anbel feine

9iid)tigfeit befommni. S)a§ loiirbe beidiloffen, nnb <yu]leid) über=

nal)m e^ be ©reifi), beim .'per.^og über ba?? !;Beget)ren ber ©e^»

fanbteu barüber isürtrag ^n ()a(ten, bo^ möglid)ft balb ein

fd)riftlid)er ©nüinirf über bie gan,^e ^Hngelegeuf)eit aufgejeljt

U'erben mödjte.
'

tSine neue i^onferen,^ mit ben 9)?iuiftern, 2rued)i, be C^5reiH)

unb '»^^erradiin, folgte am Sonntag, 17. Januar, nnb l}ier lunrbe

befonber§ über bie '^-rage uert)anbelt, bie bie iiirdie @t. ^eau

betraf, ^ie 5(nfid)t ber lierjogtidjen Üiegiernng mar, baf^ tiier feine

^irdie, alfo and) feine ':|?rebigt unb öffeutlid)e ^}{eIigton^iübuug,

feine ädjule fein folle, fonbern ha'^ ha§> ^Illeg in ber 9cä(}e in

(il)aba» ftattfiube, mo bie (Sinuiüf]ner oon @t. ^ean i{)re gotte^5=

bienftlid)en iun-rid)tuugen unb bie ediule, mie an allen übrigen

Orten, beforgen föunteu; baneben lüäre il)neu ju geftatten, in il}ren

^pöufern it)re ©ebete ,^u üerrid)ten, unb ber .Öerjog moßte, menn

fic einen Sd)ulmei[ter für Üefen unb Sd)reibeu begel}reu mürben,

auf feine .'»loften einen fo(d)en, bod) uou fat[)olifd)er 'Dieligion,

uuterf)alten, an beffeu Seite ein 9(ffiftent enangelifd)er Üieligion

^ujulaffen fei, bamit gegen ba^J reformierte '^efenntui^? ber Ougenb

uid)t§ tiorgeuommen merbe. JJtud) uod} einige meitere ^on5effionen

mürben angebeutet. SIII ba^o be^og fid) auf ben britten ^Hrtifef

be'?^ '^pateuteö oon 1655. ^^(Ueiu bie Ökfanbteu ermiberten, ha}^

if)nen ba^5 ©roffnete bebauerlidj erfdjeiue unb i^rer Apoffnung

nid]t entfpredje; benn üon il)rer Seite fei fc^on htn (Sinmobnern

oon St. 3ean bie fidjere ©rmartung, ba^ man fie im rnbigen

©ebraud) unb ."pertonnuen belaffen merbe, auegefprodien morben.

9tad) uieitlüufiger ß-rövterung fonnte nmn fid) nidjt einigen

•^(nd) am folgenbeu läge blieben bie ©efonbteu bei biefer

ibrer 'J(nfid)t, unb ba bi^r^ ?,um 20. Januar bie in bie läler ab=

gefdjirften deputierten nodj immer nidjt ^^urürfgefet)rt maren, mürbe

es nun and) notmenbig, ernftlid) an eine abermalige ^Iserliiugernug

be§ 3i^affeuftil(ftanbes gu benfen, bamit nidit am einer ^Berfäumuig

ueue§ Unf}eil entftet)e. 5)e ©reifi) geigte fid) mit einer foldjen
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(E"r[trecfung bi» gum 26. be§ 9)?onate§ eintierftonben, uub ebenfo

fonnte er melbeu, eine 58erfammlung öon 150 2;aneuten Ijabe fic^

in il)rer 9}?ef)r^eit für ben ^rieben au§gefprocf)en. ?(ud) ^m[ic^t=

lief) ber ^anbiten unb ber 93erf)ältnifie in @t. Secin erbot er fid)

§um ©Uten, jumal luenn bie 3)eputierten fid) luieber eingeftellt

I]aben mürben unb gute 3^orfd)läge brüd)ten. SBirtlid) erfd)ienen

bann aud) nod) am 5(benb biefeS 20. Sonuar bie üier 3)e).iutierten

au^ ben 2^älern lüieber in Xurin, mit ber 33eoonmäc^ttgung, luenn

e§ onberä nic^t ertjölttid) märe, „3f)i^o fönigl 2)d}t. reserve poiir

les satisfactions de sa reputation et la seurete nit jemiber^

jpredjen"; bngegen mürbe mieber betont, bafe eine 5(u§fd}Iiefeung

ber „^öonbiten" Ieid}t ben 9(uf[tQnb neu ermeden fönnte. 9cad) ber

9J?eIbung an be ©reiji), oon ber Stnfunft ber deputierten, fam bieier

nod} in ber ÖJac^t ju ben ©efanbteu, um üon it)nen ju üer^

nel)men, ma§ bie ©emeinben bejdjloffen I)ätten, unb ba§ bem

i^erjog mit5uteilen. -öifjet unb 2öl)6 empfaljten an it)n bie fSad)e

auf ha^ eifrigfte unb oergafeen babei nid)t, fid) banad) ^u erfunbigen,

mie e§ fid) befonber^ aud^ mit ber ^xan unb ben Äinbern Öeger§

yertjielte, falls er auSgefdjIoffen bliebe. Sie erf)ielten bie 3Intmort,

man merbe fie bei ^au§ unb .f)eimat laffen unb fid) megen ber

gefd)el)enen 5ionfi§fation mit it)nen üerg(eid)en.

SKieber bereiteten am 21. Söiniar, in einer neuen Untere

rebung mit ben 9Jäniftern, bie 51ngelegenf)eiten bon @t. ^zan bie

gröf3te ^d^mierigfeit. 5)ie Xalteute beid)merten fid) über bie i{)nen

genmdjte ßumutung: fie t)ätten ^farrmotjuung unb (Sdjule feit

unüorbenflidjen Reiten in @t. 3ean ge()abt unb mödjten bei biefem

^erfommen bleiben. Sn Übereinftimmung l}ierinit baten bie ©e=

faubten auf ba<5 inftönbigfte, ba|3 über biefcn "*punft mödjte tjinmeg^

ge()olfen merben, mogegen bie 9)^inifter ben SBunfdj au§fprad)en,

bafj imn ben ©efanbten ben 4:alleuten ein ©ntgegenfommen mi3ge

nalie gelegt merben. ®iefe jebod) blieben bei i^rer Sitte: fie bürften,

menn fie Ijierin nodjgeben mürben, gar nid)t Ijeimfommen unb

moKten lieber 3Ule§ @ott Ijeimbefe^len, al§ bergeftalt bie Slirdje

@t. 3ean, bie anfeljulic^fte unter allen \i)vm ©emeinben, gleid)-

fam oernidjten. öo ging man mieber nnoerridjteter ^ad)t au!§=

einanber. 2)aneben baten jebod) bie ©efaubten, il)nen für ben

folgenben lag nom ^erjog eine lHubien§ ju ermivfen, batnit fie
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bie 5tngelegenf)eit if)m norlegeii iiiib baraitf ^(Ue§ ®ott iinb beni

^er^og anbefe(}lcn fönuten.

greitag beu 22. CMiniiar fanb am 9iacf)mittag bie ^lubienj

im ficrjoglidjen ^alaft tuirflidj [tatt. 5^er .'per.^og cntticH bie

jalllrcidjen aniuejenben ©rafeii uiib .S^ierren, um mit beu ©ejaubten

allein 511 ncrljanbehi : „tuellidjer feinen .s^ut aufgel)abt, audj fein

Ääpli: be^tuegen nur ebenmejfig ben §ut abgef)alten". 'Die @e=

ianbten bmdjten in franjofifdjer @prad)e il)re 'iPropüfitiün oor,

njorauf ber .perjog nid)t o()ne .'pilje entgegnete, ha^ .^pirjel unb

3Si)B met)r auf feine ^}iebenen unb ^ikrräter, alö auf feine @rünbe,

adjteten, uiä()renb fie bod) genügeub gefjört unb gefef)en Ijötten,

tüie 2ltte§ ()evgegangen fei. 6t fei nid)t fdjutbig gewefen, megen

feiner .sianbtung ivgeub metrfie ^}\ed)enfd)aft ju geben, t)obe e§

aber gegenüber ben ©efanbteu tun laffen, um if)ren 5(uftraggebern

5U gefaden: „mir foUinb un§ an fein '^S^ia^ fteden, \va^ loir

t()etenb, man einer mtt bem i^-üi\i in ber i^^nb umb ®nab an=

hielte; er ^aht aüe SOJiniftroe, bie if)n meljr oon feiner ^[^ üb=^

nemminb, a(§ anlietjinb; man e§ nit beffer merbe, moUe er fetb§

miebcr fi) (bie lalleute) I)inget}en; jebodj unferen .S^")erren unb

Cberen unb un§ §u gefallen moüe er tun, ma§ immer mögtid),

aber bie (Sd)ul ju St. Sean jnerlanben, fo ']t) nie gef)abt, fei)

er gan^ nit gefinnet, mol ein eignen eatt)olifd)en Sc^utmeifter ^n=

er()alten (nid}t§ ^e bogmati^ieren bl) !i!eben§ftraff), ber bie ßinber

fd)n)ben unb liifen terne". ^ie ©efanbten replizierten, fie über=

(ieneu 3(IIeö ber Öhiabe be§ ^erjogS unb täten nidjt'ö 5(nbere§,

al§ moju fie befobten feien: — e§ Ijaht unter biefen i'euten bod)

gar öiet Unfd)utbige, morauf ber ^erjog einmaubte: „aber biefe aüe

l)abinb bie j^nfttS miber ^()ne in i)anb", unb nun l)ätten biefe

Seute fc^on ha^^ breiunb;,,man,^igfte Wlai rebelliert: „in einem 3a{)r

ober 5mel)en fomenb fi) miber: il les faut cliang-er". Snblid)

aber entließ ber .{^erjog bie ©efanbten in freuublidier Söeife mit

ber Slnjeige, er motte it)nen feinen 53efd)eib fd)rifttid) über=

fenben.

Slm näd)ften Tage fonnte be ©reifi) ben ©efaubten mit=

teilen, ber .peräog fei mit bem Verlauf ber ^^(ubienj mol)I oer=

gnügt gemefen; bagegen fünne er fid) burd)au'o nid)t megen ber

8d)ule oon 8t. Sean, ba er fie für eine Si^nr^el ()atte, bie mei)r

u
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böfe ^rüd)te tragen fönnte, jum SJac^geben öerftetjeu, joba^ bie

©efanbten bie 3;aneute baju bringen niödjten, fid) f)ierin itjm ju

unteriüerfen. ^ir^el unb 2Si)J3 erinnerten nun baran, ber iper^og

t)Qbe if)nen einen fd)riftlid)en 93ejd)eib nerfprodjen, unb fo nii)d)ten

fie bitten, ba^ ein neue§ patent in üollfommener ^-orm aufgefegt

unb i^nen mitgeteilt tnerben möd)te, mit @infd)(ufe ber 3iifid)erung,

baf3 SBeiber unb ^inber ber für einmal nod) au§gejd)(offen

53(eibenben bei .S^^anS unb ^eimat üerf)arren bürfen. ^c ©reifi)

erbot jid) miÜig ha^^n, and) ha}^ hü§> '^^atent auf ba§ a(Ierglimpf=

lid)fte aufgefegt unb bü§> StBort „Oiebellen" nid)i gebrand)t tt)erben

folle. ©benfo oerftänbigte mon fid) über bie SSertiingerung be§

2öaffenftiüftanbe§.

(S§ galt nun, bie TaKeute felbft ba§u ju bringen, ba§ fie

ber 33erftänbigung fid) anfdjiüffcn. 3)arüber nnirbe am 24. Snuuar

t)erf)anbelt. 2(t§ bie ©efanbten f)ürten, ha^ bie ©emeinben in ber

@ad)e öon @t. Sean nic^t nadigeben, fonbern lieber im gegen*

märtigen l^^if^^r^^ bleiben mödjten, madjten fie iljuen begreif lid),

tia)^ fie jmar nidjt gefommen feien, bie Badjc ber 3Salbenier ju

t)erfd]limmern, fonbern fie ^u nerbeffern, baf3 fie e§ aber für beffer

erad)ten, ben ©treit ^u ftillen, als alle i^ird^en in ber 6)efal)r gu

laffen unb fie einer nod) größeren aus^ufe^en; moUten bie ©emeinbeu

baS: aber nid)t, fonbern lieber in ben 2Baffen bleiben, fo mürben

bie ©efanbten 5Ille§ bem lieben @ott befel)lcn, bie 3lbreife ber

Deputation beförbern unb in @otte§ ^^lamen ben eigenen 3Seggang

oorbereiteu. ^iv^d unb SStjB ual)men bie Deputierten ju i^eugen

für i^ren treuen reblidjen ßifer gu l)elfen, fo ha^ fie meinten, nic^t

hen Danf ber 2Se(t unb eine ungleidje Scadjrebe oerbient §u

^aben. Die Deputierten erflärten ein fold)e§ ^engniö überall

geben ju mollen, unb megen @t. ^can feien fie geneigt, ab^u^^

märten, mie bie ganje Sad}^^ augfaHen merbe, unb fie ben ®e*

meinben ^ur leisten ©ntfdjlu^faffung ^u überbringen. ?tm folgenben

Dage gefdjal) nadj biefer g^eftfe^ung bie ?Ibreife ber Deputierten,

unb big 5um 29. Januar maren fie mieber eingetroffen, ma§ be=

fonber§ be§megen in ha§^ ©emidjt fiel, ba jmei Dage nadjljer ber

immer mieber au§gebef)nte SSaffenftillftanb abgelaufen märe. Dem
Saron be ©reift) mürben bie bergeftalt aus ben Dälern mitge-

bradjten Slufträge mitgeteilt.
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^ie 5'orni be§ auf,yifteneiiben ^^atente^, bie am 31. ^ianiinr

burcf) bie 'lOtinifter ben ©efanbtoii cvLiffnet univbe, jeigte nun ein

(£-iitc(ec]entominen nadi üerfd)icbeuen Seiten. 33efonber§ uiaren

imdi beni 3Biinid)e ber (Sefniibten bie liJBürte „9iebeneu itnb

(Times" au^gelaffen, ber ferI)äugniÄiiDlIe brilte ':?(rtifel uieicntlidi

gcmilbcrt, (linfid)tlid) ber „^aubiteu" bie 5üiÄ[id)t eröffnet, ha^

bei äBiebemerniätilnng bc§ -perjogS eine ©enerolamneftie, etwa

mit §(uÄnalinie uon uier bi» fünf, eintreten iolle: cbenfo lünrbe

für bie nod) an§gefd)loffenen SSeiber unb Äinber jngeiat-jt, mnn
uiolle fie bei ^au§ unb ipeimat laffen unb in ber ^yrage ber

i^onfi§fation nad) (Mnabe mit ibnen öerfatjren. ?((§ jebod) bei

ben deputierten nad) bereu (Srmäd)tigung für (Srfläruug ber

Unternierfung gefragt nnirbe, nneien biefe eine fotdje auf, bie bie

^llJinifter nid)t annet)men wollten unb bie and) bie ©cfaiibten

nad) 53ejd)affenlieit ber -Dinge al§ gar unbejdjciben erad)teten. (S§

iollte be§megen eine anbere g-orm eingel)olt werben, worauf fo=

gleid) einer ber ^deputierten ju biffem 33ef)uf nad) ben Xälern

abgefd)icft würbe. 5)a§ bauerte bi§ jum 3. ge^^-'ii^ti'f f^n weld)em

läge ber ^(bgeorbnete mit bem gewünfd)ten Serid)t jurürffefirte.

5(lTein bie iüänifter fanben and) biefe neue S3eoDnmäd)tigung

me{)rfadi mangelt)aft. ?1I§ man bie ^deputierten be^wegen fommen

lieB, wollten fie bie 9)JängeI bem 9totar, ber ein ^atl)oIif fei,

jumeffen, baten aber, il)ncn ba§ nid)t jur ed)ulb legen ju wollen.

Unter 33eil)ülfe ber ©efanbten lüurbe nun ber ?(u§weg gefunben,

baJ3 bie brei deputierten ba§ '»l.^atent, wie bü§ and) 1655 ge=

fc^el)en fei, unterfd)reiben mödjten, bamit ha^ ®efd)äft fortgefe^t

werbe, worauf bann bie Üiatififation au^ ben Tälern l)erange=

brad)t werben tonne, greilid) würbe nun, als bie Einleitung be§

^^atenteg §ur i^erlejung fam, fogleid) bemerft, ba^ jwar bie S3e=

äeid)nung „ütebellen" nid)t barin ftel)e, wol)l aber eine 9^eif)e X)im

5IuÄbrürfen, bie auf ha^ ®lei(^e t)inau5liefen. <So befd)werten

fid) bie ^deputierten unb mit il)nen bie ©efanbten auf ha^j ^ßd)'\te,

bü ba§ ben gemad)ten ^^fagen nid)t entfpred)e, unb wieber er=

wäl)nten bie ©efanbten, baj^ fie, ftatt ha-i anjunel)men, lieber in

6)ottee 9tamen abreifen würben. 'Darauf bequemten fid) bie

9}cinifter nad) langer ^vHu^einanberfe|ung baju, biefe (Sinleitung

in gemäßigteren SBorten fauber abfd)reiben ju laffen. ©benfo

11*
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lüurbe bie g^orm ber Unteriüerfung feftgefteüt uitb üon ben ®e=

putierten unterfc^rieben. <S(^(ie^üc^ Gelang aud) bie neue SSer=

Uingeruug be§ SBaffenfti((ftanbe!§.

2lm 5. 3"^bruar foniiteit enbtid) Xrucc^i, be ©reifli unb

^erradjin ben ©efanbten mitteilen, ha^ am ?Ibenb be§ üor{)er=

ge^enben Xage§, i()ren ^(uftraggebevn unb iljuen ju (£f)ren, ba§ neue

patent burd) ben .^er^og uuterfd)rieben morben fei: einzig bie

grage ber „^-öaubiten" fte()e uod^ im Sßege, unb ber ^erjog

mi3d)te miffen, lüa§ I)ierüber hk 9}?einuug ber 'Jaüeute fei. ^ie

©efoubteu founteu antworten, ba§ i^neu bie Hoffnung gemad)t

lüorbeu fei, biefe 2eute mürben bem .dt-'i'Sog get^orfam merben.

2tl§ bie ^deputierten ber ^Täter barüber befragt mürben, gaben fie

bafür bie 93eftütigung. 2)arauf baten bie ©efaubteu, e§ mödjte

nod) mät)renb it)rer 5lnmefenl)eit in ^urin bie 5(b[ü()ruug be§

^rieg§oo(fei^ au§ ben Xälern unb bie (Srtebigung ber Ökfangeneu

angeorbnet merbeu, bamit nad) i()rer ^}tiidfet)r in bie @d)mei§ bie

öoUe ®emiBf)eit barüber ben Obrigfeiten, bie ben Auftrag gegeben

t)atten, mitgeteilt merbeu fönne.

2)er uüdjmalS in bie Xäler abgeorbuete deputierte !am am
6. be§ 9JJouat§ mit ber Üiatififation nad) Xuriu ^urüd unb bradjte

mit einem ©djreibeu an bie ©efaubten ben münblidjen 33erid)t, ba^

iebermann bort mit bem Vertrage mo()I jufriebeu fei unb Hon

ben Sanbiten, fo lueit er mit it)neu fjube reben fonuen, ha§> Si8er=

fpredjeu gegeben mürbe, ba^ fie fidj auf^er Öaube§ begeben moUten.

§ü«balb leiteten bie ©efaubten al(e biefe (Eröffnungen au be

©reift) meiter, unter 2Bieber()oIung ber am üorl]erge^enben Xage

geäußerten 93itten. (So famen nun Xrucd)i unb be ©reift) mit

bem nom iper,^og uuterfd)riebeneu unb befiegelteu ^^satent, bü'c

alsbalb burd) bie Setretäre mit bem Äoujept nerglidjen luurbe;

oud) gefdjuf) ha§> 33erfpred)eu, ha"^ am jlDeitfolgenben Xage bie

Seftätigung burd) ben (Senat o^ne alle Soften — im anbereu

gaüe I)ätten bie XaUeute tjuubert ^iftolen äat)teu muffen — üor

fid) gel)en tuerbe.

SfJadjbem fo bie ©efanbten iljren ?(uftrag in ber ,^auptfac^e

erfüllt ()atteu, tonnten fie am (Sonntag ben 7. g-ebruar einer

(Sinlabung be» @reifi)'§ auf feine 93efi^uug ^;peccetto folgen, mo

fie üortreffüd) bemirtet mürben unb frbt)lid)e Stunben üerlebten.
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UntenuegS mar ha^^ (iamaIbuIen)er4Uofter @remo befurf)! tüorben.

vn ^^eccettü ia{) S^ix^d aud) ilBeiBniaulbeerbäume, „baroou bie

'®l)ben Ijarfompt".

®§ ^anbelle ficf) je^t für bie ©ejnnbten nod) baniin, bie

legten notiuenbiiien (^kfdjäftc ,^u üvbnen. ^ilsieber äiif3erten fie bog

Segebven megeu ^Hbfüfiruug be§ ÄriegSiioIfg unb 93efreiiing ber

©efangeucii, uiogcgeu fie baraiif f)iinucifeii fonnteii, \>ü\] auf i^ren

iBuufcb ()in bie T:aneitte ebeiifaK^ bie oon if)nen geniacf]ten ®e=
fangciieit aiiÄüeferu, bie aufgcuun-fenen Talfperren iiieberrei^eu

uiürbeu. 9iod} in ber dlad)t \md) ber Xaguitg be§ ®enatc§

lüurbe bann and) bie 53eftätigung be§ ^:patent§ burd) bie Gamera
imb ben ©eimt im original ^ugeftellt, bie ben S)eputierten eiit^

ge^iiiibigt umrbe. ®ie ^^Jlrt ber '?(u§fü[)riing beg ^^atenteö, bie

^eröffentlid)inig be^fclbeu lüitrben gleidjfallg feftgefct^t, lüorauf

irieber ber gleid)e deputierte, ber fdjon iuet)rmal§ bie 9?eife ge=

madjt f)atte, in bie löter gefc^idt luurbe, mit bem ^;>Iuftrage, 53erid)t

5U bringen, roie bort bie 5üi§fiit)rung be§ 3)efrete§ fidj öotl^ie^e.

))lod) {)anbc{te e§ fidj um bie ?lbfd)ieb§aubien5en, ^umal um
biejeuige bei bem .f)er,^og. ^ie gefdjat) am 20. ^ebruar. A^ir^el

fprad) feine 5(nrebe bentfd), morauf fie burdj ben 3)olmetfd)

italienifd) mieberbolt mürbe. Äarl ©mannet äußerte feinen 'J)anf,

tü^ bie Obrigteiten biefe @efaubtfd)aft iierantü|3t Ratten, unb

begefjrte, bafj bie ©efanbten it)ren ?(uftraggeberu bie ^-8erfid)ernng

feiner guten ©efinnnng überbringen möchten: „2Ban aber in§=

fünfftig bie traistres tuieber ungef)orfam werben folten, motte

(Sr nic^tg met)r anfe()en, fonber felb§ jn ^^ferb fi^en unb mt)ber

fie ge^en". ©djlie^lid) bebanften fid) bie ©efanbten unb erboten

fic^ 5U allen angenehmen 3)ienften, empfatjlen and) nod)mat§ bie

^attente. iriix^d fd)tieBt: „(5r mar mit nn§ gar frünbttid)".

©benfo t)erabfd)iebeten fid) bie ©efanbten oon ben 9J?iniftcrn in

angemeffener äöeife, unb fie empfanben e» angenebm, ba^ ber

93hirgui§ bi ^^iane,^,^a itjuen mit feinem 93efud)e jnoorfam. ^en
3)anf be§ ^er\?,og§ für „gro^e 9}hit) unb '^(rbeit" überbrad)te ber

®raf 3)hirabor ben ©efanbten in ©eftatt jmeier gotbener iletten,

baneben bem ©efretär eine etmas geringere, ben Wienern in§=

gefamt sman^ig fpanifdje 3)ubIonen. 5)agegen erbielten nun and)

jene ^rommelfdjläger, i^eibtafaien unb Trompeter i^ren 2obn,
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nad^bem man [ie früher üertröftet ^atte. S)er ©eneralfüntrolleur

^iniüiber jeigte an, bn^ bev |)er5og bte ganje bei bem 3Birt §ur

9toten ^ofe aufgelaufene Summe beja()(e. \\n't> bann fam §ur

„(34. Sulfite" ber 33aron be ©reiü) uub uaf)m unter 33ejeugung

gegenfeiliger g-reuubfc^aft ben ?(bjd)ieb. 3l(lerbing§ mar e§ ba

peinüd), ba^ luieber jener junge ßaureut, ber deputierte, ber immer

jiuifdien 2^urin unb ben Xt)älern gereift mar, hm 33erid)t brad)te,

ha^ l'max üon Seite ber Xalleute oIIe§ 93cjdjloffene au§gefü[)rt

fei, ber öon ©eite be§ §er§og§ beauftragte SOkrquiic be St. 2)amian

t)ingegen nid)t fdjon alle ©efangenen befreit, uid)t ba§ gefomte

ÄriegSüot! entlaffen, nod) feine ber iöefeftigungen faefeitigt \;}abt::

er motte, e^e bie 93anbiten ,^mei 3^agereifen iueit oon ben Tälern

entfernt feien, bie 93ebingnngen nid)t erfitüen. 2)a§ naf)m be

©reifi) mit großem 3}ZifefalIen entgegen unb forberte nur eine

fd)rift(id)e Ücicberlegung ber S3efd)merbe. 9tod) in ber ^1ta(^t

überfd)idte er ben ©efanbten bie OriginalauSfertigung be§ 33efe^(§

an St. ©amian, auc^ feinerfeit<c uuüermeilt bem patent nac^-

äufommen.

SamStag ber 13. g-ebruar mar ber 110. Xag be5 „mit

großer @ebult" in Jurin burd)gefül)rten 3{ufent()alte§ ber ö)e=

fanbten. 2)a famen nod) bie deputierten ber 3:;aKeute unb fpradien

„ein öaft Dugrünbige unb jierlidje ^ancffagung" au«, mogegen

bie ©efaubten i^nen in (Srinnerung einfc^ärften, bie @eift(id)eu

mi3d)ten i[)re ^farrtinber eifrig ermatjuen, baf3 fie aßen ?(nlaB

in neuen Uuru!)en üermeiben möd)ten. 3t» Übrigen münfdjten

bie ©efanbten ben ©emcinben (jer^^^üd) allen meitereu £)imm(ifd}en

Segen.

51ud^ bie 3^ücfreife über ^ercelli, 9toüara, SOZailanb, l^ugano,

bann bie Jya^rt über ben St. ®ottt)arbpa^, bie in biefer 3abi'^^*

jeit felbftuerftänblic^ nod) mit Sdjlitten gurüdgelegt merben mu^te,

t)at .*pirjc( einget)enb gefdjilbert. Sd)on gteid) nad) bem 3Beggang

mären bie 53agagepferbe bei bem großen 2Baffer na^ejn oertoren

gegangen, uub auc^ bie Sefia, „ein mutig 3Baffer", bot nid)t geringe

Sd)raierigfeitcn. @an^ befonberS unkten bie beiben 9ieifenben

bie jmei Xage in 9Jcai(anb auf ba§ grünb(id)fte au§, unb bie

längfte 5öefd)reibung mürbe ba bem (iaftell gemibmet: „nadj menfd)=

lieber SSernunfft öon ben 3J^enfd)en unüberminbtüd), hau e§ ein
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9iec(ular ^l^eftuiu] in luinnfornmeftev güvmb;" nad)bcin man fie

Jüillig {iiiuMiu-\e(a[feu, luiirben fie biird) einen fpanijdjen Cffijiev

überall t)ernnu]ofül]rt, uiobei man ibnen freunblidj §tlle§ luieg.

3üi§ bem friilicv emnilinten !:1Jed)nnni^ebud) t^eljt nod) ^eroor, bQJ5

bei bei* 3itviirflcc|uni:| be§ St. (Mottljavb au§ Sn-tum eine al§ falfd)

betrad)tete Xnblone mn^ Qe^ebcn luorben fein: „(Sinem SJJann,

fo ein falfdje 3^nblone imn 'llv'öl nadjer Urferen uitebergebrad^t",

lourbe ein Xrinfijelb geticben, worau^i l)eniürgel)t, baj^ ane biefer

Urfadie über ben tief befd)neiten S^ertj ein 33ote ben Dieifenben

nadjöejdjidr mnrbe. ^n ßüi'id) fiel bie Wnfnnft auf ben 23. g-ebruar,

am 137. ^ag ber ganzen '^lbuiefenf)eit, nnb banad) öerobfd^iebete

fi(j^ 2i3i)H, bem nod) non Cbrigfeit^ megen aü<i (Sljre erluiefen

uiorben mar.

-Öir^el fd)lieBt mit ben SSorten: „Umb W fonberbare @nab,

©Ute nnb 33arml)ert5igfeit feige bem adgntigen ©ott ef)ti)ige§ 2ob

nnb 2'anf aller beemntigcft gefagt: ber molle unS fetjrner in

feinen liätterlid)en 3d}ul3 nnb Sd}irm gnebiglid) erl)alten bnrdi

^efum Gbriftnm unfern .'perrn. 3lmen, ^^(men, ':?lmen".

^a^ patent be« |)er5Dg§, nom U. ^ebrnar, gleid) bem=

jenigen oon 1655, in ber Ijerjoglidjcn 'Jsrnderei, mit bem barüber

gefteClten ®ilb bes grof^en Sigel» gebrndt, beginnt mit einer

lungeren (Einleitung. @5 ift ba gefagt, ha^ für bie in ben auf=

gefül)rten Jiilern anfäffigen Seute ber fogenannten reformierten

9ieIigion ein inftiinbigey (Srfndjen ber 9(bgefanbten ber proteftieren=

ben Trte ber (£ibgenoffenfd)aft eingelegt morben fei, für einen

©tillftanb ber ^Soffen, morauf biefe ^^ergünftignng infolge ber

befonberen ^^ld)tnng, bie jenen Crten entgegengebrad)t merbe, ein-

getreten fei, audj an§ bem ©rnnbe, bamit nid)t burd] bie 3i^affen

bie eigentlidje .*n[enntni§, bie üon ben früheren .pänbeln biefer

2;äler nür()anben fei, uerljinbert tt}erbe. 9ftad)bem nun enblidi

nad) nieler ;-]eit eine foldje Csuformation einge,^ogen iüorben fei

unb bie eibgenöffifd)en ?lbgefanbten mit gröfserem ©ruft il)re

33itte um 33arml)er<ygfeit, tro^ ber fo großen t^'e()ler, für jene

Seute uneberl)olten nnb ba and] einige Potentaten mit jenen
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jc^jueijerijrfjen @tänben il)re Sitten öereiuigteu, i)abt fid) ber

.^er^og entjd) (offen, biefem 5(nfiunen luillfätjrig ju entfpred)en,

unb ben Seilten ber Xäler üergeben. 5t{Iein im SBeiteren lüirb

ausgeführt, ha^ e§ nad) bem ©efc^efjenen ber ^ieputation be§ .'perjogg

unb ber ©idjerung bes ©efjorfauiS uiiberfpräc^e, einfädle ^er=

jei^ung of)ne gebü()reube ©enugtuung §u erteilen, ^od) med ha,

wo nid}t genügenbe Kenntnis ber 2(ngelegenf)eit üorüege, eradjtet

n>erben fönnte, ha'\i öon «Seite be§ -ö^rjog!? ju üiel geforbert merbe,

fei ba§ ©utac^ten t)ierüber ^önig Subuiig XIV. überlaffen, hi>

mit bie alle ^eit üom .v^erjog geübte ©elinbigfeit ^eroortrete

unb fein 3?ertrauen ju ber 9J(einung beS großen SiRonard^en

erfd)eine.

3)anac^ folgen bie einzelnen fünfte.

©rfttidj mirb ben ileuten ber Xöter üon ßufcrna, San
9J?artino, ^erofa, San 53arto(omeo, D^odjapiata unb ^raruftino

©nabe, ^erjeitjung unb 3lmneftie gegeben, fo ba^ fie unter feinem

$ßormanb über ba§ ©efdje^ene angefod)ten U'crben foüen, luaS

and) ben 9ii(^tern, g^iScalen unb jebermann befohlen morben fei.

3uieiten§ foücn fie ben Sntjalt be§ ^atente§ üon 1055 in

allen 'i'trtifeln, mie ha§> bort auSgefprodjen fei, genießen, bod)

mit ber löebingung, bie fid) auf bie SatiSfaction megen ber gegen

bie Üiegiernug gefdjef)enen 58e(eibigungen unb auf bie ^wfirfj^i'i^^fl

gebüt)renben @ef)orfam§ bejielje.

2)ritten§ jebod) merben üon biefer S^erjeitjung einige megen

ber gefdjet)enen Unruhen Verurteilte aufgenommen, fo ba^ bie

Urteile gegen fie aufredjt bleiben, unb bie ^^öler merben oerpflidjtct,

§ur S^oUfüljrung biefer Urteile auf @rfud)en S3eiftanb ju leiften.

5(n oierter Stelle erfd)eint ber fo oiel umftrittene britte

3trtifel be§ latentes oon 1655, über bie Äirc^e oon St. yS^aw,

in einer allerbingö fet)r einfd)ränfenben 31u§legung. (£§ follte

nämlid) feber 53efenner ber fogeuannten reformierten ^Religion in

feinem .S^aufe fein @ebet befonbers oerrid)ten bürfen, aber oljite

SSereiniguug üon ^auä jn i^auS. gerner bürfe ber Xkmx ber

^irdje, ber jmeimal im ,3al)re bie ,V)auöfud)ungcu oerridjtet, aiid)

ju anberer ßeit in notmeubigen g-üllen nad) St. ^ean gelten,

etma it)m übergebene Streitigfeiten ju oergleidjen, nidjt aber bie

9?ac§t bafelbft jubringen. 3)agegen foll ii)m and) ha§ im gall
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ber yJot geftattct fein, luann er uhhjcu eiiie§ i^rQutljeitsfalleS ba=

jelbft firf) eiufiubct, luo beim nitcf) im ©emnd) be§ ih'anfeu mit

^reunbeu unb ^crtuanbten, bie fidi oljiie eigene (^iiilobung ba,^u

einftelleu, ein @ebet (3e()a(ten luerben borf. ^Die 6d)ule bagegen

barf nidjt in (2t. ^ean eingerid)tet fein, fonbern nur in einem

anberen bequem liegenben "^ia^ it)re Stätte finben.

^ünfteng foüen an ben anberen Drten ber im ^^atent non

1655 genannten Täter, eben abgefetjen oon St. 3ean, bie iöe=

fenner ber ^Keligiou bie '5i"*-'if)cit ber ©eiuiffen t)aben nnb banac^

leben biirfen; bagegen ift e§ ben Äat[)ülifen in biefer iianbjd)aft

jeberjeit oerboten, i()ren ©tauben jn änbern.

@ed)ften» bürfen, fal(§ für bie ^eforgung ber Äird^en ein»

geborne tangtidje ßeute nid)t ^u finben finb, auf gebüt)rlid)e§

2lnfud)eu aud) ^'^embe, menn e§ nur et)rlid)e nnb friebliebenbe

^erfonen finb, unb menn fie ben (Sib ber .treue in bie ^anb

ber üom ,per§og ernannten 9tid}ter ber Xäter ablegen, jugetaffen

uierben.

©iebenten§ tüirb ber 19. 9(rtifel be§ patente? öon 1655

erneuert, baJ3 bie Steüc serftcirter .siäufer üon ber öerftetlung

aufgenommen fei, Xüü nämlidj ^ur 'i'tnfriditung einer ^irdbe ober

eines .paufe^ jum 3^^^*^^ '^^^' fcitt)olifd)en 9ieIigion§übung ber

^^la| fid) al§ notiuenbig (jeraux^telle, unb ebenfo folt ^u ^illaro

unb an anberen Crtcn, mo fatf)oIifd)e i^apeUen jerftört unb au§=

geptünbert morben feien, eine ©rueuerung biefer .^eiligtümer

gefdjetjen.

dlad) beut ad)ten 5(rti!el njerben bie OJefangenen oon beiben

©eiten, famt SSeiberu unb ßinbern, wo immer fie in ben Ijerjog^

liefen ©ebieten fid) finben, o^ne Soften freigelaffen.

9teunten» enblid) luirb alten Ijerjog(id)en 5tmtsperfonen ein=

gefdjärft, bie t)ier feftgeftellten fünfte, ot)ne irgenb ioeld)e

i8e,^al)lung, jn beobad)ten unb emig unb unnerbrüd)lid) (^u t}alten,

foferu nömlid) bie iiieute ber fogenannten reformierten 3ieligion

oud) i^rerfeitö biefen Crbnungen nadjteben unb fid) oom gebü(jren=

ben (S)cf)orfam nidjt entfernen.

5{ngef)ängt finb bie öom 18. ^e^i^nav" butterten ^efräftiguugeu

ber 9\ed)entammcr unb be§ (Senate^, unb ebenfo nnirbe am gleidjen

18. ^^ebruar bie ^^ublifation be§ ^^^atente'5 in ben Xälern auf
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ben 20. be§ 9}?onate§ fe[tge[te((t, raoran fid) @ntla[fung ber

befangenen, ^äeberreißung ber gegen einanbcr angelegten nenen

i2d)an^5,raei'fCr vlb,^ug ber {)cr5og(id)en Truppen, Sntfernnng ber

„Sanbifierten" an» ben Xolern anjd)(ie^en mürben.

95om 21. g-ebruar ift ba§ ©rfjreiben be§ ^erjogS batiert,

ba§ bie ©ejanbten an i^re Süiftraggeber nadi |)auje mitnef)men

iollten. 3n fnrjer ^wiam^ienfaffung ift ba auf ba§ ®eid)et)ene

t)ingen)iejen , aber an§brndltc^ and) „bie @nab unb fonberbare

@ütig!eit, in bero roir un§ oon Üroertraegen finben laffen", I)er=

oorgef)oben. Söieber öerf)e^(t ber i^erjog nid)t, ha}^ bie Xatlente

feine Uriad)e getrabt tjätten, in frembe Siinber §u berid)ten, man

^aht if)nen haä patent üon 1655 nidjt ge()a(ten. Sann fä^rt

ber ^erjog fort, ha'iß biefe ßeute, menn fie insfiinftig i^r Seben

önbern, rnf)ig bie 5}ortei(e raerben genießen fönnen, bie ifjuen

burc^ bie eibgenöjfifdje Vermittlung ^uteil getuorben fei. ®efd)e()e

ba§ aber nidjt, fo molle ber Ao^r^og fie abermals jüdjtigcn, unb

jmar mit um fo niel met)r Strenge, a(§ in biefem Wlak bie

Wiihc unb Sanftmut gebraucht morben feien. (Sr meint babei,

bie „aderliebften unb befonberen g^rünbt, (Sl)bt§= unb "i^uubt^^

genoffen" mürben bann ebenfo gemillt fein, bie 5et)(er ber %aU
leute ju fdjelten, mie fie je|t für if)re 33egnabigung auget)a(ten

t)aben.

^irjel tonnte nid)t umf)in, in einer Stnmerfung, hk er ber

2(bfd)rift biefe§ t)er5oglid)en @d)reiben§ beifügte, fid) barüber an§=

julaffen, mie einfeitig auc^ in bu'fem Sdjreiben mieber bie Ur=

fad)en ber legten ftörcnben 9]orgönge „ben armen Tallüten" gu=

gemeffen merben, mie ferner tro^ allen angeioaubten ®ifer§ unb

glei^eg t)infid)tlid) ber liirdje oon @t. Sean ha^^ gemünic^te @r*

gebnil nid)t erreid)t lüorben fei, in Srloägung beffen, haf^ fonft

and) bie übrigen ^irct)en in t)öd)fter ®efaf)r unb Ungemi^fjeit

f)ätten gelaffen merben muffen.

2)aB aber beffen ungeadjtet i)a§, ma§ erreid^t morben mor,

al§ mirtlid) förberlid) angefet)en nnirbe, mar burd) ba§ in marmen

Sßorten get)altene ^^antfdjreibcn bemiefen, ba§ bie ^^farrer, 'Jiltefteu

unb übrigen 9]ermalter ber reformierten Hirdjen in ben pie=

montefifdjen läleru am 4. ':?{prit au§ ViUaro an bie t)od}gead)teten

unb mäd)tigeu sperren ber fec^§ eoongelijd)en Crte ridjteten. ®§
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tDurbc ba auevfanut, baB bie beibeii (^kjaubteu mit i()reu burd)

©Ott iljuen gegebenen „fürtreffen(id)en Cnatiteten" bnrd) ötele

nnb mannidifaltige 93?n()e nnb '^(rbeit einen fold)en J^neben jn=

ftanbe gebrad}t t)ätten, „luie el bi) bijeren böfen ßeiten müglidi

gemefen", iobaß bie unoenneiblid) fdjeinenbe ^ei'ftörnng ber armen

•Öeerbe uermieben umrbe. ^mmer()in net)men bie 8d)veiber nod^

„bie 5Tädjl)eit", gn bitten, ha}] and) für „bie armen ^s'erbanbiftrten,

bie ncn bem j'^-riben, fo ifjre 9}ätbrnbcr geniej^enb, n§gefd)(o[fen",

nod) nuid)te [yürbitte eingelegt werben, ©benfo moüen bie W)-=

fenber gegenüber bem ^^ornntrf be» iiafterö ber 9iebe((ion im

5(ngefidjt ber ganzen Cit)riftenf)eit nnb ber ®efat)r, befonberg

bei it)ren (Gönnern üer(]aBt gemad)t ^n werben, gefdjü^t fein, nnb

fo erfndjen fie nm @otte» i^armtieräigfeit miUen, e» mödite, ma»

bie beiben Ok'fanbten in ,oinfid)t ber geredjten Sadje nnb ber

iliot ber 'JaÜente t)eimgebradjt t)aben, an bie notmenbigen Stellen

berid)tet werben, bamit nidjt bie @eneigtf)eit ber d)riftlidien WiU
brüber erfatte nnb fie fid) nid)t in^fiinftig weigerten, „ein wenig

£}{ in nnfere 51mpelen ^\i fdjütten, bamit fij nit erlüfd)inb".

^ie ''^(ntwort ber fedjx^ euangclifdjen Crte an btn .'perjog

fprad) ben Xant für bie Stnfna^me ber ©efanbten nnb bie Crb=

nung be§ @efd)äfte§ an§, fügte aber, bamit bie Untert()anen

bie gewonnene önabe rnljig genießen fönnten, bie l)ü()e 33itte bei,

üudj jene 5(n§gefdj(offcnen, bie für einmal in bie ©nabe nid)t

aufgenommen feien, mit erbarmenben fingen an^nfdjanen, ebenfo

ben bnrd) bie legten (Sreigniffc in 2(rmnt geftürjten Untertanen

bie gewoI)nten ^2luflagen, bis fie fold)e wieber erftatten fbunten,

ju ertaffen. ^n bem Sdjreibcn würbe and) oerfprodjeu, bie burd)

ben t'per.^og anggefprodjene Öjnabe ben eoaugelifdjen ^^ürften unb

Stäuben, bie fid) mit [yürbitte an bie 3iegierung nad) lurin ge=

wanbt Ratten, lobenb mit^ntcifen. 2)a§ gefd)al) im iianf be§

9}ionat5 9Ji'ai in oerfd)iebenen Sd)reibcu an ben ilöuig üon (Sug-

taub, an bie ©eueralftaaten ber 3tieberlaube, an bie iinrfürfteu

Don iöranbenburg nnb ^^ifal,^ nnb an bie ^anbgräfiu oon .^)effen.

(Sbenfo ging am 19. 9JJai an Äönig Öubwig XIV. ein 3d)reiben

ber eoaugelifdjen Orte ab, in weld)em iljm bafür geban!t würbe,

ha'^ er infolge ber ^öorftctlnngen önglanbio, .pollanb^ nnb ber

äur 33uubeöbefd)Wörnng nadj ^^ari^ getommeueu eibgenöffifdien
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Stbcjefoubten bei bem ."per^og üon (Saöot)eu mit einer @mpfet)Iung

be§ @ejdjäfte§ ber Untertanen in ben piemontefijdjen Xälern ein=

getreten fei.

(Ss üerftanb fic^ üon fetbft, ba§ onrf) ber ^'onferen^ ber

eöQngeIifd)en Orte ein Serid)t über bie ©efanbtjfdjnft narf) lurin

abgelegt rt)urbe. ^irjel ^atte jrf)on gleid) nad) feiner 9^üdfet)r

üor feiner jürdjerijdien Obrigfeit eine über brei ©tunben fid^ on§=

bet)nenbe ^^Helation gegeben: fie i[t ber non if)m oerfa^ten 58e=

jd)reibung feiner Ü^eife in 5lbfd)rift angehängt. 2)aronf irar it)m

ber inoljloerbiente 3)anf ou§gefprod)en U)orben, nnb ebenfo fanb

man, baJ3 bie in 2nrin überreid)ten golbenen Letten üon i^m

nnb bem ©efretör öon Cbrigfeit megen bet)atten merben bürften;

and) ftitlten alle Soften, bie mit MIeibnng unb anbermeitig anf=

gelanfen raaren, erftattet merben. 3m dMx^ folgte bann eben

mä^renb ber genteineibgenüffifd)en Xagfa^nng jn 93aben öor ber

bort abget)altenen Äonferen^ bie 93eric^terftattung ber beiben ®e=

fanbten, bie felbft, |)iräel für ^miä) al§> gireiter 3^ertreter, 25>t)^

für Sern al§ britter, bie 53eanftragten if)rer Drte an ber Xag=

fal^nng maren. @ie tonnten ben in ^infidjt [ber ^attente er=

frentid)en ©rfolg bejengen unb f)oben bie megen ber ^rauerjeit

nm bie beiben ."peräoginnen Herantaste Verlängerung ber S^teife

t)ert)or. gür ben nnoerbroffenen ©ifer nnb bie Sorgfalt mürbe

ben @efanbten 3)anf nnb ^"fi'ie^eti^eit bezeugt, im 9tamen aller

beteiligten Cbrigteiteu: man motte beffen fünftig in allen fällen

freunbeibgenbffifdj eingeben! bleiben. Unb bann mürben nod} t)ier

bie fdjon erroätjuten 9(u§fertigungen, ^antfagung an ben .^erjog

üon ©aüoljen, SOiitteilung an ben Äönig üon g^'iwfi^^icf) mit "^em

(Srfudien, fidj bei bem l^erjog aud) noc^ für S3egnabiguug ber

übrigen Verbannten ju oermenben, bie ©djreiben an Sugtaub

unb bie anberen Wddjk, bie mit Q'ürbitte eingetreten maren, enb=

lic^ bie Erinnerung an bie Xalteute felbft unb iljre "»^rübifanten,

befd^loffen. 5luBerbem tuurbe über bie ©rftattnng ber Äloften,

bie eben fel)r üiel gröf3er gemefen feien., al§ biejenigen ber nur

77 Xage baueruben (^^kfanbtfdjaft üon 1655, üerl)anbelt, mobei

bie anf^erorbentlidjen ?ln§lageu — burd) bie ^rauerfleibnug bei

ben 2;obe§fällen im Ijerpglidien .^paufe, bie (^aben an hü§: |)of=

gefinbe bei ber Slufunft, ä«i» 3al)re§iued;fel unb beim Slbfc^ieb,
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bie Uufüften für bie Cffmuu] be§ uerfperrteu ©t. ©ott^arbtueg^

— befonber§ in Setradjt fieieii. 3)ie Summe betrug für jebeu

ber beibcu ©efaubteu GOO Xuibfoueu, uub ha fnm e§ atlerbtugS

noc^ 5u md)t gan^ erfreu(id)eu ^lUöeiuoubcrfeluiugeu. |]ürid) be=

merfte, e§ \)abt fortiiuil)reub )o öiel für bie ©laubcn^genoffeu iu

ben gemciueibgeuüjfijd)eu Siogteicu uub im Xoggeuburg auf§u=

meubeu, ha'^i S^eru billiger 3Beife l)ier bie größere Saft über=

uebmeu bürfte, uub Safe! uub ed)afff)aufeu Uiodteu uur ^alb fo

Piel be^ableu, aU eiueig jeber beibeu S^ororte. 2Bät)reub (St. ©aüeu,

33iel uub ^I\Mi()l(iaufeu eriuuerteu, bie @efaubtjd)aft fei oI)ue it)re

SO^ituiirfuug augeorbuet morbeu, ()offteu (s^faru^ uub ^peu^ell,

ät)ulidj luic 1655, ba§ 58eitrage§ über()obeu ,^u uierben. 9tod) bi§

1(>05 fd)leppteu fid) biefe pfrageu Uieiter, uub babei lourbe er=

ttidljut, St. &a\im {)abe uur üerlaugt, iu Xuriu al§ mitbeteiligt

uidjt geuauut ju uierbeu, bamit uic^t ha§> SJäf^falleu be§ -S^erjog»

uub barauS crfolgeube 9tad)teile bie Itauftcute oou St. @alleu

uub bie ©laubiger be§ i^erjog^o treffeu uiöd)ten.

STuf -^erjog ßarl (Smauuel IL folgte 1675 feiu So^u 33ictor

5(mabeu§ IL, uub bie Sdjouuug, bie iu beu legten Snf)reu ber

9^egieruug be§ S]ater§ beu SBalbeuferu eutgegeugebradjt uiorben

irar, fd)ieu fortbaueru ?jU fodeu. ?(ber uad)bem ßubung XIV.

1685 burdi bie Sluf^ebuug be» ©bitte» öou Stautet bie 33al)n

ber 53erfotguug ber Religion pretendue reformee im gröBten

Umfaug betreten tjotte, folgte alSbalb bie (jer^oglid) faiiül)ifd)e

Üiegieruug xia(i). ®urd) ein Sbift oom 31. Januar 1686 f}ob

ber -^erjog bie gefamten eutgegeufouuuenben 3]erfüguugeu auf,

üerbot ben luolbeufifd^en ^uttu§ als ^e^erei uub befal)l l^erftöruug

ber Äirdjeu, SSerbauuuug ber @eiftlid)eu uub £e^rer. Sogleich

fd)tof3 fid) bie miütörifdje (Sjrefutiou mit allen übtid)en ©etualtä*

maßregeln an. äöieber fdjidten bie enaugelifd)en Orte eine @e^

füubtfd)aft uad) lurin, bie aber eine gan,^ eutmutigeube 5(ufnabme

faub, entfpredjenb ber (Srflärung Üubroig'g XIV. nadj lurin,

ha\] er, fall^ ber .^erjog nid)t einfdjreite, felbft burd) feine

Gruppen Crbnung fd)affeu luolle. So gaben bie eibgenöffifd)en

©efanbten ben SSalbenfern ben 9fiat, augäuluaubern, uub bi^
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1687 famen breitaufenb nad) ber Sc^JDeij, tt)0 if)nen in gro^*

artiger SSeife Sdifna^me geiuäf)rt rourbe, bi§ ein Xeil üon i{)nen

nod^ ©ebieten be§ beutjdjen 9^eic^e§ meiter ging unb ba 9In=

fieblung fanb. 5(ber 1689 üolljogen bie 90f?ntig[ten üom ferner*

gebiet au§ if)re glorieuse rentree nnter ?^üt)rung if)re§ ent=

fcf)(offenen ^farrer§ §enrt) 5Irnaub, unb fo bilbeten biefe ürva

taufenb Tlawn eine fleine Sf^epublif, mit ungefäf)r §e{)n Äiri^en,

in i^ren t)eimifd)en lälern, tt)ie 5Xrnaub 1690 nad) ber erfjrtjeij

berid)tete. ^reiüc^ ftieg bie 9cot neuerbingg bi§ §um (Snbe be§

Sal)r^unbert§, unb abermals mürben bie umfangreid)[len ^ülfe=

leiftungen für §Q^Ireid]e 51üd)tliuge, unter i(]nen and) frangöfifdie

SIusgeuiQuberte, bie fidi in ^iemont ieit 1685 niebergelüfjen

{)atten, öon ©eite ber enangelifdjen eibgenöijifd}en Orte not=

wenbig.

'^od) im ad)t3ef)nten 3at)rf)unbert mar bie Haltung ber 9fte=

gierung bes inämi)d)en ^um föniglidjen $Rang eniporgef)obenen

dürften gegenüber feinen im ©lauben nbnieidjenben Untertanen

eine fef)r medifeinbe. ^^^^öc^ft nad) 2(bfd)(u§ be§ fpanifdien (£rb=

foIge!riege§ mar SSictor 5tmabeu§ im 2öefentlid)en entgegentommenb;

aber nod) gegen i{)n mn^te 1724 neuerbingg bie 5]ermenbung

ber eöangelifd)en Orte augerufen merben, bie Ijinmiber an ^önig

griebrid) SSilljelm I. üon ^reu^en, unb burd) biefen an ©nglanb

unb bie 9Jiebcr(anbe, ftc^ maubten, unb nod) furj üor feinem

^^üdtritt oon ber 9iegierung üerfügte ber ßönig 1730 eine

abermalige S^erfolgung über bie Jöler. ^Uid) ber Sobn ^art

(Smanuel III. ermies fid) nid)t milber, unb mieber natjmen ^af)U

reid)e ^(usmanberer burd) bie 3?eiftanb bieteube Sd)mei5 il)ren 3Beg,

teil§ nad) bem beutfd)en 9teid)e, teil§ nad) |)oüanb. @rft al§ ber

©türm ber franjöfijd)en Üieüolntion ben 2:t)ron be§ farbinifd)en

Äönigreid)^ umftürjte, erlangten bie SSalbenfer bie lang erfe^nte

freie 9ieIigiou§übung, bie and) öon ber ü^egierung 9?opoIeon§

gefd)ü|t blieb. So mar aud) in @t. Senn bie ^ird)e mieber

gebaut morben; allein mit ber 9iüdfe{)r be§ faool)ifd)en ,f)errfd)er=

t)aufe§, in ber ^erfon Äönig SSictor @manuer§ I., 1814,

mufsten it)re Pforten fid) mieber fd)Ite§en, unb aud) anbere (Sin=

fd)räufungeu mürben neuerbing§ oerfügt. dlod) mit ber 5lI)ron=

befteignug ^arl 5(lbert'§ 1831 önberten fid^ bie 5.^er§ä(tniffe
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feine§n.ieg§, iinb bie ^rofeIt)teu=9Jcad)evei luurbe nid)t gef)emmt.

@r[t al§ ber 5!önig bie ';Uiifgatic ber nationalen ^Bereinigung

Italiens ^n ergreifen fid^ anjdjicfte, id)lng enblid}, bnrd) ba§

©man^ipationS-'il.^atent oom 17. gebruar 1848, bie enbgültige

©tunbe ber DoIIen ^Befreiung.

9'3n einer feiner glän^enben afübentifdjen ^eftreben: „'^k

®ef(^id)te ber retigiöfen (^reif]eit" — fagt Sgnag oon ©öüinger:

„®ie Söatbenfer in ©aootien befte()en nun fd)on feit fieben Sa^r=

^unberten, unb it)re Ökfdjidjte ift ein luafire^ 9Jhu-ti)ro(ogiuni.

^ie nieitöerbreitete 9Jleinung, ha]^ man bnrd} nad]t)attige 3(n=

lüenbnng ber befannten ^^^'^"•"Ö'^* "^^^ 3In§rottung5imitteI jebe

@onberIc[}vc ausrotten fünne, ift bnrd) biefe^ iBüIfc^en glänjenb

lüiberlegt iuorben. lln^äljlige Wlak finb bie .^ainmerfdjtiige be§

f)ei(gen Offijium^ auf biefen Stmbo^ nicbergefaUen : — man ()at

i^re 2)örfer oerbrannt, ^at fie felbft fd)Qarentt)eife getöbtet, ^ot fie

in bie unjngüngtidien (Sd)(ndjten be§ @ebirge§ getrieben, luo fie

bnrd) .Spunger unb ,^rantt)eit unifamen. ?((Ie§ f)at fid) an it)nen

oerfud)t, bie uielt(id)en nnb bie geiftlid)en i^äupter, 9J?itgIieber

alter Orben; felbft ^ürftinnen zeigten fid) nid)t ant tnenigften

graufam. 5(nd) bie Stöaffe ber 55erleumbung n^urbe gegen fie nid)t

gefpart. 233cnn fie fonnten, n^anberten fie au^ unb liejäen ftd)

nieber, wo immer ein .S^offnunggftra^t öon @tauben§freit)eit

i^nen teudjtete: in ®eutfd)Ianb, ben 9cieberlanben, ber ©djmei^".
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9?at^§ unb ^tQttfd^reiber ber Statt ^üvic^, gelüeften ÖaubtoogtS

ber Öaubt=@raffjc^afft J^urgeuiu, i^erren (^^ue .'Seffidon unb ber=

rid)teter beiber @ejanbtj(f)afften, namlid) bei) 31)r @r^. g^rl. ^(}t.

^erbinaub .^ar(, (Sr^^i^erl^og §ue Defterreid), lüegen Ü^ambfen in

Ao. 1659 unbt bet) 3f}f ^'önl. 3)^t. Gart Smanuel, ^er^ogn

in (SQpt)ol) wegen ber (Soang. in ^iemontef. X^äteren Ao. 1663"

(mit 9(nt)ang non 2)ofumenten). dlad) biefem 3(utograp^ §(bfc^rift

feines @o^ne§ ©alomon 9tr. 208. [SemertenSn^ert i[t ein am

©d)tu^ be§ 93anbe» beigefügter 93eric^t: „2öie e§ fibert Ao. 1664

§^. ©raff 2;rncd)i unb ^^^. 33aron ^^errad)ini, fo fid) £)efftig

tüiber bie (Soangetifdje STaKütt) in "»^iemont erzeigt; bef^gleid^en

§§. 9J?arqui$ be ?yleun}, metdjer jum erften in Ao. 1663 roiber

ermelte XaUüt mit mef)r at§ 2000 d)lann angezogen, aber un=

üerridjter @ad)en, lueiten biefelbe burd) götttidjen fd)i)nbarn 33ei=

ftaub in geitlidje 6kgenn.iel}r fommen, luiber abäiel)en muffen: @o
beme ©raffen üon Sagnol, mellic^er ©ubernator in ber SSefte

ßa Stour unb bifer letften llurul), ein Url)eber gemefen, ergangen".

9Zic^t oljue ©enugtuung werben „bie ©eridjte ©otteS" gegenüber

biefen 9)Jänuern angemerft, ha^ fie entlueber balb barauf geftorben,

ober irgenbiüie üon Uuglücf erreidjt tnorben feien, befonber'S

S3agnole, ber audj oon fatt)oIifd)er Seite bei bem i^erjog angeflagt

unb nad) gefdjetjener SSerurteitung 1666 in Xurin öffentlidj l)in=

geridjtet luorben fei.J
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IL (Sebrucfte Literatur.

?(mtüd)e Sammlung ber älteren Gibgenöffijcfjen Stbfrfjiebe:

93anb VI, ^^(bteilumj 1: ^^eitraum uon 1(349 bi^ 1680 (nou

3. 'ä. ^upifofer unb 3. ilaifer) (^ranenfelb, 1867) (in 5(b=

teilung 2, e. 1747—1749, i[t bie 9^ed)nung be§ Serner§ SStjB,

über feine ^^tufSgaben bei ber IjReife nad) Xurin, 1655, übgebrucft

®umma 557 ÄTr., 8 S^., 2 Ifrä.)-

®r. Äleller = e-fcljer : 2)ie ^-amilie ^irjel uon ^üricf) (1899).

©abriet non 3Bei^, Se(b[tbiograpI)ie eine§ bernifrf)en (BtaatS^^

mannet, au§ bem 17. Sat)rf)unbert (Souvenirs personnels,

„jum ßeitüertreib unb am alter @eRioIjnt)eit, fidj allzeit §u

befdjäftigen" aufgejcidjnet), im Serner ^ajdjeubud), 24. unb 25.

Sa()rgang (1875 unb 1876), 6. 4ff. (mit beigefügtem 93ilbni5).

Jean Leger : Histoire generale des eglises evangeliques

des vallees de Piemont ou Vaudoises, 33anb II (1669).

[3)ie Äonfereuä ber eüangelifdjen Orte gu Slarau, 9J?ai 1670,

befdjlo^ für bie 3)ebifation be» )iK3erfe§ bem in ßeijben fi(^ ouf=

I)a(tenben SSerfaffer f)unbert 9ieidj^.tater §u fd)enfen, \vo\)on

aber ®t. (fallen fid) au'ofdjto^, ba e§ in ber SBibmung über=

gegangen iDurbe.]

^ieterici: 5)ie SSalbenfer unb it)re ^erljältniffe gu bem

33raubenburgifd)=^reufeifd)en Staate (1831).

S. (S. SO^örifofer: (5)efd)i(^te ber eüangettfdjen gtüdjtünge

in ber ©diluei^ (Öeip^ig 1876).

51 (Stern: Dliüer Srommell unb bie eiiangetifdjen ilantone ber

Sdjroeij (i^iftorifd)e ^eitfdjrift, t)erau»gegeben üon ^^. öon Sl)be(,

m. XL, S. 52 ff.
- 1878).

9ceuiat)r!§btätter, ^erou^gegeben uon ber ipülf§gefellfd)aft in

ßürid), auf bie 3af)re 1848 bi§ 1852: (^eid)id)te ber äöatbenfer,

üon 5el. üou Crelli.

(Slaretta: Storia di Carlo Emauuele II, duca di

Savoia (1877).

12
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(S(i)Iu^bemerfung.

2)ie 9J?iffion ber beiben fü{)renben eöaiigelijdjeu Drte jum

S3efteu ber SBalbenfer 1663 unb 1664 nerbiente eine fpejieüe Se-

f)anblung, ha fie auffatlenbertüeife in neueren einjd)tägigen

^Qrftellungen be§ @toffe§ mifjoerftanben ober ganj übergangen

mürbe. ©0 f)üt bie ©näliflopäbie ber neueren @efd)i(f)te, S3anb II,

<S. 764, gonj irrtümlich) biefe „©eneralamneftie unb frieblidje

3u[tänbe für bie Sönlbenfer" qI§ „Don fran^i^fifc^er (Seite

^erbeigefüljrt" bargefteüt, unb im ?(rtifel „SBalbenfer" ber

neueften britten 5(uflQge ber 9?ealen5t)t(opQbie für proteftontifd^e

2;f)eoIogie unb ^ird)e, 33Qnb XX, ©. 838, ift nur ermQt)nt, ba^

ber l^erjog 1664 bie ^ergünftigungeu nou 1655 beftötigte,

ot)ne ba§ gefagt märe, mie e§ ju biefer 33eftätigung ge=

fommeu fei. S(u§ ber anfcfianlic^en Sdjilberung ^irjel'^ mu^te

mancf)e originelle 33emerfung meggelaffen merben, ha nur ha^

auf bie S!^erf)anb{ungeu S3eäüg(irf)e im SSefentüdjen aufgenommen

merben fonnte.



Yerlaa: von Rudolf Haupt in Leipzig.

Flugschriften aus den ersten Jahren der Reformation

herausgegeben von Olto Giemen.

Die Flugschriften aus den ersten Jahren der Re-
formation erscheinen in zwangloser Reilienfolge in Heften von
verschiedenem Umfange. Mehrere Hefte im Umfange von ca.

30 Bogen bilden einen Band, dem ein eigener Titel und Inhalts-

verzeichnis beigegeben werden.

Jedem Heft geht eine kurze, direkt auf die betreffende Flug-

schrift hinführende Einleitung voraus. Da die Neudrucke die

Originale ersetzen sollen, werden die alten Drucke, in Fällen,

wo mehrere Ausgaben vorliegen, die Urdriicke genau wieder-

gegeben, nur werden offenbare Druckfehler verbessert, eindeutige

Abbreviaturen aufgelöst und wird die Interpunktion massvoll

modernisiert. Lesarten werden nur verzeichnet, soweit sie Sinn

oder Ausdruck ändern.

Die Sammlung beschränkt sich, ohne dass Herausgeber und
Verleger sich ein für allemal binden wollen, auf die Zeit bis

1525, teils um eine Grenze zu haben, teils weil nach dem Bauern-

krieg und Abendmahlsstreit die Bewegung an Volkstümlichkeit

verliert, und der bis zu dem Zeiträume 1520— 1525 mächtig

anschwellende Strom der Flugschriftenliteratur von diesem Termin
ab ziemlich plötzlich zurückgeht.

Der Subskriptionspreis für jeden Band beträgt ,/^.9,—

.

Die Subskription kann mit jedem Band beginnen und aufhören, und
die Zusendung erfolgt je nach Wunsch in Heften oder in Bänden.

Alle Hefte werden auch einzeln abgegeben, doch ist der Einzel-

preis höher als der Subskriptionspreis.

Bisher sind erschienen:

Band 1. Heft 1: Ein Sendbrief von einem jungen Studenten zu

Wittenberg an seine Eltern im Schwabenland von wegen der

Lutherischen Lehr zugeschrieben. (1523.)

Ein Dialogus oder Gespräcli zwischen einem Vater und
Sohn die Lehre Luthers und sonst andere Sachen des christ-

lichen Glaubens belangend. (1523.) Herausgegeben von

Otto Giemen. Jh. 1,

—

— Heft 2: Verhör und Akta vor dem Bischof von Meissen gegen

den Bischof zu der Locliau. (1522.)

Handlung des Bisfhofs von Merseburg mit den zwei Pfarrern

von Schönbach und Buch, geschehen am Dienstag nach Bartho-

lomäi. (1523.) Herausgegeben von Hermann Bärge. .^. 1,

—

12*



Yerlag vou Rudolf Haupt in Leipzig.

Flugschriften aus den ersten Jahren der Reformation.

Band 1, Heft 3: Die scharf Metz wider die, die sich evangelisch

nennen und doch dem Evangelio entgegen sind. ( 1 525.)

Herausgegeben von Wilhelm Lücke. Jb. 0,70

— Heft 4: Ein Gespräch zwischen vier Personen, wie sie ein

Gezänk haben von der Wallfahrt im Grimmental, was für

Unrat oder Büberei daraus entstanden sei. (1523 oder 1524.)

Herausgegeben von Otto Giemen. Jk 1,

—

— Heft 5: Ein Frag und Antwort von zweien Brüdern, was für

ein seltsames Tier zu Nürnberg gewesen im Reichstag nächst

vergangen, geschickt von Rom zu beschauen das deutsch

Land. (1524.) Herausgegeben von Otto Giemen.
Von der rechten Erhebung Bennonis ein Sendbrief. (1524.)

Herausgegeben von Alfred Götze. Jh 1,

—

— Heft 6: [Sebastian Meyer,] Ein kurzer Begriff von Hans
Knüchel. (1523.) Herausgegeben von Alfred Götze. Jk\^—

— Heft 7: Commentum seu lectura cuinsdam theologornm minimi

super unam seraphicam intimationem doctoris Joannis Romani
Vuonneck rectoris Basileensis. Herausgegeben von Hanns
Zwicker. Jk 1,20

— Heft 8: Gesprächbüchlein von einem Bauern, Belial, Erasmo
Rotterodam und Doctor Johann Fabri. (1524.) Heraus-

gegeben von Otto Giemen. Jk 0,60

— Heft 9: Beklagnng eines Laien, genannt Hans Schwalb, über

viel Missbräuche christlichen Lebens. (1521.)

Ein neu Gedicht, wie die Geistlichkeit zu Erfurt gestürmt

ist worden. (1521.) Herausgegeben von Wilhelm Lücke.
Jk \ —

— Heft 10: Ein Gespräch zwischen einem Christen und Juden,

auch einem Wirte samt seinem Hausknecht, den Eckstein

Christum betreffend. (1524.) Herausgegeben von Walter
Haupt.

Ein Unterredung vom Glauben durch Herr Micheln Kromer,

Pfarrherr zu Kunitz, und einen jüdischen Rabbiner. (1523.)

Herausgegeben von Otto Giemen. Jk 1,60

Band 2, Heft l : Die Schriften Heinrichs von Kettenbach. Heraus-

gegeben von Otto Giemen. Jk. 6,

—

— Heft 2: Nikolaus Herman, Ein Mandat Jesu Christi an alle

seine getreuen Christen. (1524.) Herausgegeben von Georg
Loa sc he. Jk 1,

—



\erlag von liiulolf Haupt in Leipzig.

Flugschriften aus den ersten Jahren der Reformation.

Band 2, Heft 3: Brüderlich Vereinigung etzlicher Kinder Gottes,

sieben Artikel betreffend. Item ein Sendbrief Michael Sattlers.

Herausgegeben von Walther Köhler. ,//'. 1,20

— Heft 4: [Christoph Schappeler,] Verantwortung und Auflösung
etlicher vermeinter Argument. Herausgegeben von Alfred
Götze.

Johann Lachmann, Drei christliche Ermahnungen an die

Bauernschaft. Herausgegeben von G. Bessert. ,//. 4,

—

Band 3, Heft 1 : [Pamphilus Gengenbach,] Ein klägliches Gespräch

von einem Abt, Curtisanen und dem Teufel wider den frommen
Papst Hadrian. Herausgegeben von Arthur Eichel. ./^. 0,75

— Heft 2: [Johannes Römer,] Ein schöner Dialogus von den

vier grössten Beschwernissen eines jeglichen Pfarrers. Heraus-

gegeben von Wilhelm Lücke. JL 2,40

— Heft 3: Die deutsche Vigilie der gottlosen Papisten, Münch
und Pfaffen. Herausgegeben von Rudolf Windel. ./^. 1,20

— Heft 4: Johannes Brenz, Von Milderung der Fürsten gegen die

aufrührischen Bauern. Herausgegeben von G. Bessert. Jk 1,20

— Heft 5: Balthasar Stanberger, Dialogus zwischen Petro und
einem Bauern. (1523.) Herausgegeben*von 0. Giemen. Jk 1,20

— Heft 6: Das Kegelspiel. (1522.) Herausgegeben von A.

Götze. Jk 1,60

— Heft 7: Michael Stifel, Lied von der christförmigen Lehre

Luthers. Herausgegeben von Wilhelm Lücke.
Absag oder Fehdsclirift an Luther. (1524.) Das meister-

liche Gedinge des Abts von Chemnitz. (1522.) Thomas
Stör, Christliche Vermahnung an Antonius Thurler. (1524.)

Herausgegeben von Otto Giemen. Jk^t—
Band 4, Heft l: Karsthans. (1521.) Herausgegeben von Herbert

Burckhardt. Jk 3,60

— Heft 2: Das Vaterunser, ausgelegt durch Matthiam Bynwalth,

Prediger zu Gdantzk. (1525.) Herausgegeben von Hermann
Freytag.

Haushaltungsbüchlein. Hrsg. von Otto Giemen. Jk 1,20

— Heft 3: Colloquium Cochlaei cum Luthero Wormatiae olim

habitum. (1521.) Herausgegeben von Jos. Greving. ^;€ 1,20

— Heft 4: Aegidius Mechler, Apologia oder Schutzrede. —
Agricola Bolus, Bedenken. Herausgegeben von Otto Giemen.

Jk 1,60



Terlag von Rudolf Haupt iu Leipzig.

Flugschriften aus den ersten Jahren der Reformation.

Aus den Besprechungen:

„Ein sehr willkommenes Unternehmen eröffnet Giemen,
unterstützt von dem mit Liebe zur Sache arbeitenden Verleger Rudolf
Haupt in Leipzig, nämlich eine Sammlung von Flugschriften aus den
ersten Jahren der Reformation. In scLmuckcr Ausstattung, z.T. die

Titelblätter reproduzierend, werden zu billigem Preise wertvolle
Dokumente der Publizistik der Reformationszeit mitgeteilt. Eine knappe
Einleitung, ausreichende Erläuterungen, sehr exakte Bibliographie zieren

die einzelnen Hefte . . .

Wie die Einleitungen zeigen, stockt in den Schriften eine Fülle

von Material zum, wenn ich so sagen darf, demokratischen Verständnis
der Reformation. Möchte das Unternehmen allenthalben die Unter-
stützung finden, die es vollauf verdient!"

Prof. Köhler im Theol. Jahresbericht.

„Es ist ein dankenswertes Unternehmen, das diesen bislier schwer
zugänglichen Schriften durch Herausgabe billiger Abdrucke weitere

Verbreitung zu schaffen sucht. Da ist z.B. der „Brief eines jungen
Studenten zu Wittenberg au seine Eltern im Schwabenland von wegen
der Lutherischen Lehr". Dem Mütterchen im Schwabenland ist angst

geworden, als sie gehört, wie Kaiser und Papst dem Luther ans Leben
wollen; sie fürchtet, es könne ihrem Sohn nach dem alten Wort: „Mit-

gefangen ^ mitgehangen'', gehen, und in ihrem „Jammer und Not" hat

sie ihre Befürchtung dem Sohne mitgeteilt. Darauf gibt ihr nun in

unserer Flugschrift der junge Witteuberger Student eine Antwort, so

voll Vertrauen, so voll des Lutherischen Glaubeusgeistes, dass sie gewiss
nicht bloss damals das Mutterherz im Schwabenland getröstet hat, sondern
auch heute noch die Leser erfreut. „Darfst Dich uit bekümmern, dass

man viel von ihm (Luther) sagt, es ist darum nicht alles wahr; lügt

man doch von einem Dorf ins andere, sollte man denn uit von Sachsen
nach Schwaben lügen dürfen?" Um wenigstens etwas für ihn zu tun,

hat ihm die Mutter ein „Wächslein, darin ein agnus Dei verborgen war'
mitgeschickt, als ein Schutzmittel gegen alles „Schiessen, Stechen,

Hauen, Fallen usw." Der Sohn schickt ihr es aber mit Dank wieder
zurück und setzt ihr auseinander, dass er auf kein Wachs, sondern
allein auf Christum sein Vertrauen setze. „Will mich ungern auf das

Wächslein verlassen, will es aber au diesem Brief probieren; den will

ich damit verpetschaften , damit er nicht aufgeschlossen werde; danke
Dir aber nichts desto minder für deine Mütterliche Treue und freund-

lichen guten Willen." — Es ist nur ein kurzes Schreiben, aber es lebt

in den neuen Gedanken Luthers, denen der Verfasser gelegentlich ein-

mal die Form gibt: „Solche guten Wei^e will Gott von uns haben,

dass wir unsern Brüdern und Schwestern in Christo damit dienen und
helfen, nicht Gott, dass er uns den Himmel darum gebe."

Erich Walter in Beilage zur Allgemeinen Zeitung.



Verlag: von Rudolf Haupt iu Leipzii?.

Supplementa Melanchthoniana. Werke Philipp Melanchthons, die

im Corpus Reformatorura vermisst werden. Herausgegeben

von der Melanchthou-Kommission des Vereins für Reformations-

geschichte.

I. Abteilung: Dogmatische Schriften. Herausgegeben von

Otto Giemen. Teil I. Lex.-S«. LH, 250 S.

Subskriptionspreis Jk 12,— ; Einzelpreis Jb. 14,

—

II. Abteilung: Philologische Schriften. Herausgegeben von

Hanns Zwicker. Teil I. Lex.-8o. XXXII, 189 S.

Subskriptionspreis .#. 9,— ; Einzelpreis Jk 10,

—

Die Kommission besteht zurzeit aus den Herren DD. Adolf
Harnack, Gustav Kawerau, Theodor Kolde, Max Lenz,
Fr. Loofs, Nik. Müller.

Die neu herauszugebenden Werke Melanchthons sind auf

7 Abteilungen verteilt: I. Dogmatica, Herausgeber Oberlehrer

Lic. Dr. Giemen, Zwickau; IL Philologica, Herausgeber Ober-

lehrer Dr. Zwicker, Leipzig; III. Academica, Herausgeber Prof.

Dr. Nikolaus Müller. Berlin und Geh. Konsistorialrat Prof. Dr.

Hausleiter, Greifswald; IV^. Exegetica, Herausgeber Prof. Dr.

Ficker, Strassburg; V. Practica, Herausgeber Prof. Dr. Drews,
Halle und Konsistorialrat Lic. Cohrs, Ilfeld; VI. Briefe, Gut-

achten usw., Herausgeber D. Dr. Nikolaus Müller, Berlin;

VII. Varia, Herausgeber Oberlehrer Lic. Dr. 0. Giemen, Zwickau.

Nicht nur die ca. 4000 neuen Briefe sind von besonderem
Interesse. Auch sonstige, bisher unbekannte Werke Melanchthons
werden veröffentlicht werden, so die durch ihre vielen Beispiele

nach vielen Seiten interessanten Dispositiones rhetoricae aus den
50er Jahren, eine Homiletik, neue Exegetica, Neues zu Postilla

u. a. Von den Disputationsthesen wird eine neue Ausgabe in

viel grösserer Vollständigkeit und in gesicherter chronologischer

Ordnung erscheinen. Nicht minder Avichtig ist, dass die Werke
Melanchthons, die in den Anfangszeiten der Reformation auf

breiteste Schichten des Volkes einen grossen Einfluss geübt haben,

die Loci und andere kleinere Schriften, sowie die Kommentare
der Frühzeit, deren spätere Bearbeitungen nur das Gorpus Re-
formatorum aufgenommen hat, nun wieder zugänglich gemacht
werden.

Der Umfang des ganzen Werkes ist auf 400— 500 Bogen
berechnet, die in Bänden nicht über 40 Bogen erscheinen sollen.

Der Bogenpreis wird für Subskribenten ca. 60—65 Pf., für Nicht-

subskribenten 70— 75 Pf. betragen.



Yerlag von Budolf Haupt in Leipzig.

Verzeichnis

der

Schriften des Vereins für Reformationsgeschichte.

Jahrgang I— XXVII. 1883 — 1910.

Arnold, 0. Fr. Die Ausroltimg des Proteslantismns in Salzburg

unter Erzbischof Firmian und seinen Nachfolgern. Ein Bei-

trag zur Kirchengeschichte des 18. Jahrhiniderts. Zwei Teile.

(VII, 102 u. 110 S.) 8<J. 1900. [XVIII, 2 n. 4] J6 2,40

Bahlow, F. Johann Knipstro, der erste Generalsuperintendent

von Pommern-Wolgast. Sein Leben und Wirken, ans Anlass
seines 400 jährigen Geburtstages dargestellt. (74 S.) 8". 1898.

[XVI, 1] ^. 1,20

Bauer, Karl. Luther und der Papst. (S. 233—273) 8^'. IPIO.

[in XXVII, 14] Ji 4,80

Baumgarten, Hermann. Karl V. und die deutsche Reformation.

(88 S.) 80. 1889. [VII, 2] J6. 1,20

Beck , Hermann. Kaspar Klee von Gerolzhofen. Das Lebens-

bild eines elsässischen evangelischen Pfarrers um die Wende
des 16. und 17. Jahrh. (IV, 56 S.) 8". 1901. [XIX, 2] Jfc 1,20

Benralh. Karl. Luther im Kloster. (96 S.) 8^. 1905. [XXIII, 2]

J6. 1,20

Geschichte der Reformation in Venedig. 8". 1887. Vergriffen.

— — Julia Gonzaga. Ein Lebensbild aus der Geschichte der

Reformation in Italien. (IX, 126 S.) 80. 1900. [XVI, 4] ./>% 2,40

— — Paul Sarpi (f 1623) ein Vorkämpfer des religiösen, ein

Bekämpfer des politischen Katholizismus. (S. 307— 333)
80. 1910. [in XXVII, 1/4] ^ 4,80

Bogler. Wilhelm. Hartmuth von Kronberg. Eine Charakter-

studie aus der Reformationszeit. Mit Bildnis. (VI, 96 S.) 8".

1897. [XIV, 4] . ^M 1,20

Bessert, Gustav. Das Interim in Württemberg. (204 8.) 80.

1895. [XII, 1/2] J^. 2,40

Württemberg und Janssen. Zwei Teile. (IV, 178 S.) 80.

1884. [II, 12] J6. 2,40



Terlag von Kudolf Haupt iu Leipzig.

Brandenburg. Erich. Martin Luthers Anschauung vom Staate
und der (losollschaft. Vortrag gehalten auf der 6. General-
versammlung des Vereins für Keformationsgescliiclite am
11. April 1901 in Breslau. (S. 1—30) 8". 1901. [XIX, 1]

Ji 1,20
Buddensieg. .Tohann Wielif und seine Zeit. Zum 500 jährigen

Wielifjubiläum. (31. Dez. 1884.) (VI. 214 S.) 8". 1885.

[11,
4

'5] Vergriffen.

Cohrs, Ferdinand. Philipp Melanchthon, Deutschlands Lehrer.
P^in Beitrag zur Feier des 16. Februar 1897. (VI. 76 H.) 8".

1807. [XIV, 2]
'

Ji 1,20

Diehi. Wilhcfm. Martin Butzers Bedeutung für das kirchliche

Leben in Hessen. (S. 41— 63) 8«. 1904. [XXIL 2] ^^.1,20

Drews, Paul. Petrus Canisius, der erste deutsche Jesuit. (158 S.)

so. 1892. [X, 1] Ji, 1,20

Eberieln, Gerhard. Die schlesischen Grenzkirchen im 17. Jahr-

hundert. Vortrag gehalten auf der 6. Generalversammlung
des Vereins für Reformationsgeschichte am 11. April 1901
in Breslau. (S. 33—68) 8'». 1901. [in XIX, 1] JL 1,20

Egelhaaf. Goülcb. Gustav Adolf in Deutschland. 1630—1632.
(144 S.) 8". 1901. [XVIII, 3] ^^1,20

Landgraf Philipp der Grossmütige. (S. 1— 37) 8". 1904.
[in XXII, 2] Ji, 1,20

Erdmann, D. Luther und seine Beziehungen zu Schlesien, ins-

besondere zu Breslau. (75 S.) S^". 1887. [V, 2] A. 1,20

Friedensburg, W. Fortschritte in Kenntnis und Verständnis der

Reformationsgeschichte seit Begründung des Vereins für Re-
formationsgeschichte. (S. 1—59) 8f'. 1910. [in XXVIl,
^ '4] Jio. 4,80

Gothein, Eberhard. Ignatius von Loyola. 8». 1885. Vergriffen.

Götzinger, Ernst. Joachim Vadian, der Reformator und Ge-
schichtsschreiber von St. Gallen. (IV, 73 S.) 8o. 1895.
[XIII, 1] Ji. 1,20

Gurlitt, Cornelius. Kunst und Künstler am Vorabend der Re-
formation. Ein Bild aus dem Erzgebirge. Mit 16 Abbildungen.
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3?i3iiDort

2tuf ber branbeiiburgifd)en ^rooinsialüerfammlimg bei

@üangelifd)en Simbeg am 24. Slpril in @ber§ioaIbe ^otte id)

über @ri[at§ Sut^er bertc()tet. ®ie 93erfamm(ung roünfd^te

meinen SSortrag gebrudtt ju jel)en. ^it biejem ^^'^cf^ ^^^^

id) i^n roeiter aulgefü^rt unb mit Oueüennac^raeifungen Der=

feljen. 5lber and) in biefer ermeiterten ©eftalt beonfpruc^t er

nic^t mel)r, al§ in einer 9iei^e üon ©tid)proben ben (S^arafter

unb ba§ SJio^ üon ^^i^^^i^^^ffiöf^it bie biefer Sut^erbiograp^ie

eignen, §u prüfen. 5(1» mein 9J?anuffript fd)on in ber S)rucferei

fid) befanb, ging mir bie wertDoUe 53efprec^ung gu, bieSlbolf

^arnacf in „S^eol. ^it. 3ßit." 1911 9(lr. 36 ^at erfd)einen

laffen; id) fonnte nur nod) in ben Slnmerfungen am ©c^Iu^

auf fie Se§ng nehmen. Über @rifar§ eingaben auf ©. 383

3(nm. 2 ^at ^a!ob ^er)l in „^^^reie S3agerifc^e (5d)ulseitung"

1911 Silx. 6 eine ^ritif neröffentließt, bie ^eac^tung üerbient.





33ot roenigen SBoc^en ift eine neue !ott)o(ifc^e Sutl^er=

biograp^ie auf bem 53üd)ermarft erfd)ienen. 3w"Äcf)ft ein

erfter 33aub non bem ftattlic^en Umfang oon 656 (Seiten in

gro§ SefifoniDftaD, in bem baju teilroeife ^leinbrucf an=

geroenbet ift um ben reid)^altigen <Stoff unterjubringen. Gcin

jmeiter S3anb foll bemnäc^ft nachfolgen, unb ein britter bann

ba§ Sßerf pm 5lbfd)Iu§ bringen. SBenn ba§ ©anje üollenbet

fein mirb, bann barf fid) bie !at^c(ifd)e 2Biffenfd)aft einer

Sut^erbiograp^ie erfreuen, bie umfänglid)er fein loirb a{§ bal

gro^e unb reid)t)altige 3Ber! unfere§ ^uliu§ 5?öftün. SSerfaffer

ift ber ^rofeffor ber 2:^eoIogie unb ^^riefter ber „(Sefeüfc^aft

^efu" .^artmann ©rifar in 3"n§brudf. @ine mit roiffen=

fc^aftUdjen 6^ren §u nennenbe 2utf)erbiograp!^ie fehlte bi^^et

ber fatl^olifc^en ßirdje, fooiel aud) in i^r feit bem 16. ^a^x^

^unbert über Sut^er gefdjrieben morben ift. Sluc^ bie ^^rbeiten,

bie bie legten ^a^r§e^nte gebracht ^aben, fonnten ben 2Bunfc^

nac^ einer allen roiffenfc^aftlic^en 3(nfprüd)en genügenben S!)ar=

ftellung be§ Seben§ Sut^er§ nic^t befriebigen. ©e^en mir oon

ben §a^lreic^en, nur ber SageSpolemif bienenben, al§ @intag§=

fliegen auc^ roieber in oerbiente SSergeffen^eit geratenen populären

Slrbeiten ah, fo fönnten bie ©diriften breier SJiönner all

93erfud)e, Sutl)er§ Sebenlbilb quellenmäßig jur ®arftellung §u

bringen, in Setrad)t fommen. 3""ö^f^ '^^^ ^txt be§ t)iel=

gerül)mten 3o Cannes ^anffen, ber jmar nid)t eine eigent=

lic^e Sut^erbiograp^ie oerfaßte, aber boc^ im gmeiten unb

britten 58anbe feiner „@efc^id)te be§ beutfc^en 3Solfe§ feit bem

3lu§gange be§ 2Rittelalter§" (1879 unb 1881) ba§ Suttjerbilb

fd)uf, ba§ mit außerorbentlid)em Seifall im !atl)olifd)en öager

aufgenommen unb mä^renb be§ Sut§erja^re§ 1883 in ber

!att)olifd)en treffe unb ^ylugfc^riftenliteratur reid)lid) au§=

gebeutet rourbe. ^anffen§ 2lrt ift befannt unb oft genug

<Bä)V. SJ. f. m. 29. 1. 1
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fritifiert roorben. @§ ift bie ^unft, ben ©rf)em DöHtger Dh-

je!ttöität tjeroorjurufen burd^ gefc^idte 9lu§tDa^I t)on ClueHen=

jitaten unb 3ßW9"i[fcn, befonber§ aud) au§ ber proteftantifc^en

^iftori[d)en Siteratur. 2lber eben bie 3lu§raa^l biefer 3itote,

i>k 93eteuc^tung, in bie fie gerüdEt raurben burd) bie 3ufönimen=

l^änge, in bie er fie [teilte, bie ^unft be§ 33erfc^raeigen§, bie

er übte, bei ber er ^öd)ften§ in Slnmerfungen ba§jenige un=

auffäUig unterjubringen raupte, raaS fii^ boc^ nic^t üerfc^ra eigen

Ue^; bagu bie ^unft, geroiffe ©^lüffe, bie feine ©arftellung

bem Scfer nahelegen rooüte, ni(^t felber au§§ufpre(^en, foba^

er fic^ nad)^er faloieren fonnte: ba§ ^abe er ja garnid)t ge=

fagt! Jennjeic^nen feine 3lrbeit al§ ha^ ^robuft einer beraubten

^enbenj, bereu 2Bir!ung nod) werftärft würbe burd) bie S^tu^e

unb fdjeinbare ©ai^Iii^feit feiner 2)orfteIIung. Über ba§

3:enben§iöfe feiner @ef(^id^t§fd)reibung ift man fic^ auc^ im

Greife ber fat^olifc^en ©ele^rten oöHig im Solaren. @§ ift

mir unnerge^Iic^, raie mi(^ nor ^al)ren ein älterer fat^oIifd)er

Pfarrer im SSerlouf einer Unterrebung über u)tffenf(^aftlid)e

fragen plö^Iid^ mit ber S^rage überrafd^te: „Ratten ©ie eigent;

lid) ;3a«ffen für e^^rlidj?" Unb al§ ic^ e§ entfd^ieben ablehnte,

über bie fübjeftioe @^rlid)feit jene§ ©elel^rten ein Urteil ah-

pgeben unb jenem erf'lärte, nur über bie objeftiue fRid^tigfeit

feines @efd)i(^t§bilbe§ urteilen ju fönnen, überrafi^te er mi^

noc^ me^r burd) ba§ mit großer @ntfd)ieben^eit gefproc^eue

SBort: „^d) ^alte it)n nic^t für e^rlic^I" ^ebenfaüS lie^

^anffen t)a§ SSerlangen nai^ einer refpeftablen fat^olif(^en

Sut^erbiograpl)ie unbefriebigt. 2)ann fam ber Äonoertit au§

lut^erifc^em Pfarramt ©eorg @üer§ unb lie^ in ben ^a'^ren

1883—91 ein „2eben§= unb ©fjarafterbilb Sut^er§ oon i^m

felbft geseic^net" in 6 S3änben erfc^einen. S)a§ mar ein S3uc^

üoüer fieibenfc^oft unb nirgenb§ ner'^e'^Iter (53e{)äffigfeit, ein

übte§ @rjeugni§ be§ Äonnertitengeifte^, eine Strbeit, bie fd}on

burd) i^ren Ston jeben fiefer ermüben unb abfd)recEen mu^te.

@§ genügt jur S^arofterifti! biefer umfänglid)en Slrbeit, ba§

man barauf ad)tet, meldte 53einamen ber SSerfaffer Sut^er felbft

gibt, bcffen S^^amen ju nennen er an fe^r oielen ©teilen üer=
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tneibet um bnfür beu von il)m üerabf^euteii SRann feitien

Sefern gleic^ in ber red)ten 33eleud)tun9 oorjufütjren. 2)a§

(Seringfte ift noc^, toenn er nur „ber 2Bittenberger" ober „ber

3J?ann" fd)reibt ober i^n „^rofeffor Sut^er" nennt, fc^Iimmer

fdjon, loenn er mit 9lu§brücEen abme^felt mie „ber Sßittens

bergifd)e ^ap[t", „ber Dberbi[rf)of", „ber ^ärefiarc^", „ber

^rrtum§Iüfe", „bie SÖßittenbergifc^e ^eiligfeit", „ber faubere

©efetle", „ber *'^'apft|re[fer". Ober menn er feine ©(^riften

furjroeg al§ „©djmu^fd^riften" tituliert, ober feine g^reunbe

a{§ „feine ^neip gefeiten", feinen ^^reunb ^uftu§ ^ona§ alg

„®^ren=^ona§" einführt, SBtttenberg al§ feine „Sftefibensftabt"

bejcid)net. Qa, aud) fein 53iograp^ ^öftlin mu^ e§ fi(^ ge=

fallen laffen, balb ^ö^nifd) nur aU „ber ^aüenfer" ober jur

5lbn)ed)§Iung al§ „ber ^allefd)e ©efc^id^tSoerftänbige" angeführt

ju werben, ^ier raar aüe§ mit unfauberen ^änben angefaßt

unb in ben @d)mu^ g^i^ogen, bie übelfte 2tu§Ie9ung mar bie

töillfommenfte. SDBenn id) red)t felje, sermeibet man e§ auc^

auf fat^olifdjer ©eite, ba, mo man ernft genommen fein roiti,

@Der§ §u jitieren ober fid) auf i!)n gu berufen. Unsroeifel^aft

i^at man im fat^olifdjen Sager an biefem fedjsbänbigen ^amp^let

feine ?}reube gcfunben, fonbern man fd^ämt fi^ feiner. 3^ur

ber milbefte Äonfeffion§t)a^ fann an biefer 2lrt oon ©(^rift=

ftellerei @efallen finben. SDa trat 1904 ber 3)ominitaner

^einrid) ^enifle mit bem erften 33anbe feinet SBerfe^

„fintier unb Sutl)ertum in ber erften ©utroicfelung" Ijeroor.

2)a§ SGBerf biefe§ eminenten ©ele^rten unb grünblid)ften ^enner:§

be§ 2Rittelalter§ mürbe in beiben Sagern mit großer Spannung

unb mit ber (Srroartung einer ganj ^eroorragenben Seiftung

begrübt. Unjroeifel^aft ^at aud) fein 3Berf, über bem er ^in=

TOegftarb unb ha§ bann burd) feinen Orben§genoffen Gilbert

^aria 2Bei^ bod) nur in einer loeit jurücfbleibenben, menig

.^ntereffe bictenben SBBeife jum 2lbfd)lu^ gebradjt rourbe, in bem

Don il)ui felbft ^errül)renben Steile im einzelnen l)öd)ft roevtr-

rolle 58erid)tigungen gebracht unb neue ?}ragen angeregt, für

bie i^m auc^ bie proteftantifd^e Sut^erforfc^ung ju S)anf rer=

pfli^tet ift. 3lber feine (Stellung §u Sut^er, bem abgefallenen
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Drben§mann, beffen SlbfoK er fic^ nur oul ftttlic^cm S^lieber^

gang in feiner inneren ©ntroidctung §u erflären oermoc^te, war

fo üoreingenommen, feine Seibenfc^aft nerleitete il^n ju fo offene

funbigen ^ci^^^i^^^^«/ ^^^^^ ^olemi! war fo ma§lü§, fein ©til

fo namenlos grob unb ungefdjlac^t, ba^ fein fiut^erroerf neben

^o^er 33en)unberung ouf ber einen ©eite bod) auc^ jugleic^ auf

ber anbern red)t peinliche ©mpfinbungen in feinem eigenen Sager

^eroorrief. ^a^u voax fein SBerf fo unüberfic^tlic^ in ber S5i§=

pofition, blieb in formeller Sejie'^ung fo fe^r auc^ hinter be=

fd)eibenen 3lnforberungen an ein 5^unftmerf ber ^iftorifc^en

Literatur ^wcM, ba^ e§ au^ in biefer ^ejie^ung empftnblic^

enttäufc^te. ©ine ber faf^olifc^en @efc^id)t§raiffenfc^aft mürbige

Sut^erbiograp^ie raar auc^ bur(^ ®enif(e nid)t gefdjaffen.

^ad) bem ©inbrurf, ben ber erfte je^t oorliegenbe S3anb

non ©rifar erroecEt, barf man voo^ annel)men, ta^ fein „Sut^er"

üon öer fat^olifc^en 2ßiffenfd)aft mit einer oiel ^ö^eren 53e2

friebigung aufgenommen raerben roirb, al§ e§ bei ben eben

c^araüerifterten 2öer!en ber ^aii voax. 2)ie bereite ausgegebene

2. 2luflage jeigt, mie begierig man nac^ i^m gegriffen ^at.

3Ber fat^olifc^e Literatur aufmer!fam rerfolgt, ber fonnte fdjon

feit etli^en ^a'^ren au§ einjelnen ©tubien, bie ©rifar Der=

öffentlic^te, merfen, ba^ in i^m ein neuer Sutt)er;@ele^rter ficfy

an!ünbigte. ®r oerfügt über eine umfängliche Kenntnis ber

Schriften Sut^erS unb ber fdjier unüberfe^baren Sut^er^Siteratur.

@r bebient fic^ eine§ fü^I=fad)tic^en (Stile§ unb beiDoljrt alle

?5^ormeu ernfter, miffenf^aftlic^er ©ci^riftfteUerei. ®r befennt

fic^ in feinem 23ormort „Qm ©infü^rung" p ©runbfä^en

!^iftorifc^er g^orfc^ung, bie man nur mit 2Iner!ennung unb ^u=

ftimmung lefen fann. @r erörtert bie O^rage, ob e§ einem fa*

t^oIifd)en |)iftorifer nic^t möglid) fein follte, „Sut^er mit Dh^

jettiüität §u geic^nen unb it)n auftreten ju laffen, mie er ift,

o^ne ben berechtigten ©efü^Ien ber ^roteftanten in irgenb einer

Sßeife ju na()e gu treten". Unb er meint mit ^uoerftc^t biefc

O^rage bejahen ju bürfen. @r oerroa^rt fid) mit @ntfd)ieDen=

^eit gegen htn SSevbac^t, ba§ feine Objeftioität unb 9*tu^e nur

eine „f<^ßi"^'i^^" unb eine ,,fünftlid)e SRac^e" fei §u bem Qio^de^
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um bie £e[er unter biefem ©d)ein umfo fid)eret ju täufd^en.

dr barf auf unfere 3u[tin""ung red)nen, wenn er betont, ba^

e6 einer ^erfönli(^!eit me Sut^er gegenüber jene Dbjeftiüität,

bie üon bcm eigenen ©tanbpunft ganj abfelje, nid)t geben fönne.

SIber e§ fei, fo nerfic^ert er, fein unentwegter (?Jrunbfa^, „ba§

6ei gefc^ic^tlic^en ©tubien niemals bie relitjiöfe Überjeugung

be§ ©d)riftftcHer§ irgenbwie ben ©influ^ ^nben barf, bie un=

beugfamen Statfac^en ber SSergangen^eit ju uerfd)ieben, ben

Ouelten nic^t üoHauf gered)t ju raerben, ober luirflid) ^iftorifc^e

Folgerungen !leinl)erjig ju oerleugnen". ®r uerfprid^t bem

Sefer, aud) ben g^abeln unb Segenben, bie nid)t nur in ber

proteftantifc^en, fonbern auc^ in ber fat^oIifd)en Literatur um=

gingen, unnad)fic^t(id) §u Seibe 5U ge^en unb baju ju fjelfen,

ha'^ fie ^inujeggeräumt würben, ^a, er bezeugt e§ al§ feinen

fel)nlid)ften Sßunfd), ha^ §iüifd)en ben Äonfeffionen „Sichtung

unb Siebe toadjfen mögen". @r ftellt un§ eine „gro^jügige

^olemif" an 9(u§fid)t. 2Ba§ fönnten mir me^r üon einem !a=

t^olifd)en Sut^erbiograp^en erwarten?

©0 root)Uuenb un§ biefe§ SSorwort berührt, fo fönnen mir

bod) nid^t ad)tto§ baran üorüberge^en, ba^ er für ba§ nac^ ber

2lufflärung§jeit erfolgte SBieberermac^en be§ „®eifte§ ber Un=

Derfö^nlid)feit" auf eoangelifc^er ©eite unfer ^ieformation^feft

von 1817 oerantroortlid) mac^t. .^at er roirflic^ gang oergeffen,

ha^ unter bem 7. Sluguft 1814 bie SBieber^erfteüung be§ ^efu»

itenorbenS unb unter bem 4. ^uni 1816 ba§ 53erbot ber „'^eft"

ber 53ibelgefellfd]aften erfolgte? .^ft i^m unbefannt, ba^ unfer

Sf^eformationsfeft 1817 fo roenig ben @eift ber Unoerfö^nIi(^=

feit in fid) trug, ba^ e§ j. %. non ber fatljolifc^en Secölferung

mitgefeiert rourbe?

@§ mutet un§ freiließ einigermaßen feltfam an, gerabe

Don einem 2;^eoIogen be§ 3ßfiiitc"orben§ biefe friebfertigen unb

rerfö^nlic^en 23erfid)erungen ju ^ören ju befommen. @§ raitl

un§ nid)t au§ bem ©inn, baß un§ nid)t nur bie @efd)ic^te ge=

le^rt !^at, in ber (SefeUfd)aft ^efu, ber ©rifar angehört, bie

«ntfd)toffenfte ^^einbin bes ^roteftanti^mu^ ju erblicfen, fonbern

baß man aud) im .^cfuitenorben felbft unb in offijieUen 2)ofu=
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menten ber römifc^en Äirdje^) e§ offen oerfünbet ^at, @ott ^abe

biefen Drben in befonberer Sßeife jum Äampf gegen ßut!^er

unb feine Äirc^e erroecft unb berufen. 2öie laut ^at fid) ber

Drben beffen gerühmt, roie le^rt felbft ba§ römifcf^e 53reüier,

(^ott bafür ju bauten, ba§ er Sut^er unb feinem 5In^ang einen

;3gnatiu§ unb feine @efetlfd)aft^efu entgegengeftellt ^abel ©oüte

biefe Stimmung unb ba§ Semu^tfein ron einer folc^en burc^

©Ott i^m pgemiefenen 2(ufgabe heutigen Stage^ au§ bem Crben

entfc^munben fein? Unb foUte e§ einem 2RitgItebe beSfelben

möglich fein, Don biefer, für objeftioe @efd)ic^t§forfc^ung ge=

fät)rli(^en Stimmung fid) frei ju machen? öeru^t jene „9^u^e"

unb „Dbjeftinität", bie feine SIrbeit ju beroatjren fuc^t, mirf=

lid) auf einer ©mpfinbung t)on ber feufd)en ^ciligfeit ber 2(uf=

gäbe be§ ^iftorifer§, ber 2Ba^r^eit gu bleuen, ober beruht fie

auf einer ben DrbenSmitgliebern anerzogenen 2:aftif ? 0^^^!^=

faü§ barf @rifar un§ nid)t nerübeln, roenu mir bie (Sc^t^eit

biefer feiner Haltung an feinem SBerfe felbft nad)prüfen.

3lber noc^ ein 2Inbere§ muffen mir non oorn^erein un§

flar SU machen fuc^en, etje mir an bie Prüfung feiner 2(rbeit

gef)en fönnen. @in an(\efel)ener ^iftorifer oon ftreng fat^o=

Iifd)er Haltung, an beffen freunbfd)aftli(^em 23er^alten gegen

mic^ id) mic^ oft erfreuen burfte, fprac^ ftc^ einmal gegen mic^

über bie Haltung unb Stimmung eine§ guten Äat^olifen gegen

3lnber§gläubige au^. ®r fagte mir, feine firc^lic^e Stellung

'^inbcre if)n garniert baran, mit un§ (Soangelif^en freunbfc^aft=

lid} ju nerfe^ren unb uns atle§ ®ute aud) in religiöfer Se=

jie^ung pplrauen. @ine 2Iusna^me machten nur bie Seute,

bie perfönlid) dou ber fat^olifc^en ^ird)e abgefallen feien.

SJiit benen fei ein 33erfe^r unmöglich, biefe feien burd) eine

ju tiefe Äluft oom fat^olifdjen ©Triften gefd)ieben. Unb ba§

mar gut fat^otifd) gerebet ®enn, mie befannt, ^ben noc^

neuere päpftlidje ©rflärungen 3) bei aller Schärfe, mit ber fie

an bem Sa^e feftbalten, bo^ au^er^alb ber ^ird)e fein ^eil

fei, bod) ba§ Urteil über bie, it)eld]e im Irrtum aufgemad)[en

ftnb, ba^in beftimmt, ba^ @otte§ Sarm^erjigfeit ibnen gar

mo^l bie „unüberrainblid)e Unroiffen^eit", in ber fte Da^ingel)en,
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jugiite galten tonne. ®ie[e ignorantia invincibills bient un§

jur (£ntfd)nlbigung unb mad)t bem Äat^olifen ein freunblicl)e§

Urteit über un§ möglid). 2lnf biefer tfjeologifc^en 23orau§=

je^ung baut fid) ber perföntidje 33erfet)r ber ^at^oUfen mit

un§ ^roteftanten auf. 2{bet nun bebenfe man bie ©teUung=

na^me eine§ fat^olifd)en ©Triften §ur '^erfon Sut^er^. liefet

roax al§ ©lieb ber römifdjen 5lirc^e unter ber Sßirfung ber

©nobengüter, bie bie ^irc^e al§ ^eil§anftalt i^m gewährte,

im 58efenntni§ be§ fat^oIifd)en ©tauben§ aufgeraad)fen. 23on

biefer Sirene mar er abgefallen, mit biefem @lauben ^ntte er

gebrod)en. Unb nid)t nur, ba^ er felber ein ^äreticu^ mürbe,

er mürbe ^ugleid) „|)örefiard)", ein ^e^er^aupt, burc^ beffen

3rrte^re Diele S^aufenbe Derfüf)rt unb com fatf)oIifd)eu ©lauben

abmenbig gemacht mürben, ^aju beging er ba§ 23erbred)en

ber apostasia monachatus, er brad) bie feierli(^ befft)morenen,

unDerbrüd)tid)en Orben§geIübbe unb rerfü^rte (3d)aren üon

2Rönd)en unb DIonnen, ben g(eid)en StbfaU §u beget)en. ©nblic^

ging er bie fafrilegifd)e @^e mit einer ©ott gemeitjten ^lofters

Jungfrau ein. ®ie ^irc^e ^at it)n gemarnt, ber ^apft ^at iljm

ben 33ann angebro^t, aber gugleic^ eine ^rift §u reumütigem

SOBiberruf gefegt, bann I)at it)n mit 9iec^t ber gro^e S8ann

getroffen unb i^n nic^t nur oom ßeibe ber ^ird)e, fonbern aud^

Don ber göttlid)en ©nabe abgefc^nitten. Unter biefem Sann

ift er ba^ingegangen, h\§ i^n ber Stob cor feinen 9^id)ter

forberte"). 9Jian mu§ fid) oergegenroärtigen, mit meieren @mp=

finbungen be§ ©rauen§ unb be§ Stbfc^eue^ biefe für einen

rec^tfdjaffenen 5?alf)olifen unabmei^Iic^e 33etrad)tung ben fatl)o=

lifc^en 2^^eo(ogen erfüllt, ber fid) an bie Stufgabe roagt, Sut^er§

(£ntroi(felung jum S^eformator gefd)id)tlid) ju erforfd)en. ^ier

greift ba§ 2)ogma unb bie mit i^m gegebenen 33orau§fe^ungen

auf§ tieffte in bie ©efd}id)t§betrad)tung ein. @5 gilt, einen

@ntroicfelung§gang barjufteüen, über ben ba§ Urteil bereits fefts

gelegt ift. ®ie ©d)ulb an ben SIbroegen, bie Sutljer geroanbelt ift,

!ann nimmermehr bei ber fat^olifdjen ^ird)e felbft gefud)t raerben.

^l)re Se^re ift ja immer red)t gemei'en. 2lllen Sebürfniffen, allen

^yragen eineS fuc^enben unb bürftenben ^erjenS bot fie bie
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rechten SIntioorten, bie redjten §ilf§mittel, bie red)te 33efriebi=

gung. ®er ©runb bafür, 'üa^ Siit^er jene eigenen 2öege ging

unb [ic^ nic^t üon bem, n)a§ i^m feine ^kdjt bot, befriebigt

füllte, fann atfo nur in einer fehlerhaften 93efd)affent)eit feineS

^ergenl, in fittlid^ beben!Itd)en (Sigentümüd)!eiten feinet (5^a=

rafter§ gefud)t rcerben. @§ fönnen böc^ftenS entfd)ulbigenbe

SJiomente, 2Rilberung§grünbe für fein SSer'^alten in bamaltgen

^eitoer^ältniffen unb etroaigen SJIängeln ber ürdjli^en ^uftänbe

gefud)t rcerben. 2Bir ^roteftanten muffen üerfud)en, un§ ein=

mal in bie eigentümlidje Sage ^ineingubenfen, in ber fic^ fat^o=

lifc^e ^etradjtung ber ^erfönlic^feit Siit^er§ gegenüber befinbet.

2Bir muffen un§ bie ^rage fleüen, ob jemanb roo\}i Suf^er

rid)tig beurteilen !ann, bem für alle entfd)eibenben ^l^unfte an

beffen g^römmigfeit ha^ religiöfe SSerftänbnil fel)lt. ©oll jemanb,

ber gewöhnt ift, ben |)eil§pro5e^ ^mifdjen ©ott unb 2)lenfc^ p
»erteilen, ft)nergiftifd) ju benfen, ber auf ©d)ritt unb Stritt mit

bem begriff be§ 25erbienfte§ vox ©ott redjnet, bie religiöfen

(Erfahrungen nerftetien, bie fiutl)er sur Seugnung be§ liberum

arbitrium im 23er^ltni§ be§ ajlenfdjen ju ©ott brachten, ober

Sut^ers ©a^, ba^ bie concupiscentia ©ünbe fei, ^erüorge=

rufen ^aben? ©oute biefe 23erftänbni§lofigfeit bie geeignete

S^tüftung für einen ßut^erbiograp^en fein? 2Jian braucht fic^

biefe ^^rage nur noräulegen, um ernftlic^ gu be^roeifeln, ba^ e§

jemals eine fat^olifd)e Sut^erbiograp^ie geben merbe, bie etroa

in gleid)em 2J?a^e al§ ein gortfd)ritt in ber Sutl)erforfd)ung

wirb anerfannt merben fönnen, roie mir e^ für§ ©ebiet ber

ß;alüinr^ürfd)ung betrep ber Slrbeiten eine§ Äampfdjulte unb

©orneliuä unbeben!lic^ tun. ^n legieren Slrbeiten ^anbelte e§

fic^ auf weiten ©trecfen barum, ba§ fomplijierte ^neinanber=

mir!en non politifc^en SSer^ltniffen unb fird)lid)en Situationen

§u flären. 3)aju reid)te bie )^iftorifc^e ©djulung unb SRet^obe

jener beiben fat^olifc^en ^rofanl)iftori!er au§. ®a§u mar i'^r

Äat^oliji§mu§ freier unb meiter al§ e§ ber ber 2;^eologen unb

fpejieU ber ^cfuiten ift. 2Ber über Sut^er arbeiten will, ftc^t aber

Dor allem nor ber 9lufgabe, bie religiöfe ^erfönlic^!eit unb bereu

innere @ntroic!lung ju erfaffen. ^ier bilbet bie fat^olif^e ^on=
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feffton be§ SSiograp^en unb bie mit if)r gegebene boi^matifctje

Einengung be§ ©efic^tSfreifeä ein bebenflici)e§ ^inberni§.

SBenben wix unö nun ju ©rifar^ 5lrbeit fo intereffiert

un§ junädjft bic ^rage, in welcher 2Beife unb in roeld)em Um=

fange er fein 2Serfpred)en eingelöft l)at, mit fatI)oIifd)en

Sut^erfabeln auf§utäumen. S)o barf §unäd)ft mit 33e=

friebigung fonftatiert rocrben, ba§ er bie ^ugenbgef(^id)te Sut^er§

reinmad)t oon bcr ^ä^lic^en unb niebrigen ?<el)anblung, bie

£utf)er§ SIufuQ^me im §aufe ber g^rau Gotta in (Sifenad) bi^

in bie ©egcnmart I)inein gefunben t)at. SJlan braucht nur gu

cergleidjen, roie nod) ^anffen biefe ©pifobe barftellte, unb roie

fie je^t bei (SJrifar erfd)eint. ^anffen fi^rieb (ill>68): „^n

©ifenad) trat etroa in feinem 17. Seben§jal)re in feinen 23er=

i^ältniffen plö^lid) eine SBenbung ein, al§ itjn g^rau ©otta, eine

junge abiige ®ame, in i^r ^au» aufna'^m. 2)ort lernte er ba§

Seben non einer anberen ©eite fennen, übte Saute unb ^lötenfpiel

unb I)örte ben 2lu§fprud): @§ gibt fein lieber ®ing auf @rben,

benn ^rauenliebe, raem fie fann juteil merben." 9J?an braucht

fid) nur baron ju erinnern, in roetdjer 2Beife biefe 3Inbeutun=

gen ^anffen^ bann in ber Sut!)erpotemi! orbinärer 2Irt oer=

ftauben unb ausgebeutet rourben. ®a berührt e§ rooljltuenb,

menn ©rifar einfad) fd)reibt (S. 3): „^n@i[ena^ bauerte fein

faurer £eben§ermerb fort, h\§ er burd) eine mo^Itätige O^rau

Urfula, ©enm^Iin bes ^un§ (Sotta, Verberge unb -Unterhalt

in i^rem begüterten unb angefe^enen ^aufe erhielt. Sut^er

erinnerte fic^ im 3Ilter ber eblen 2Bot)(täterin mit großer

2)antbarfeit." Qmax unterläßt "^ier ©rifar in einer 2lnmerfung

au§brfidlid) ben SJliprauc^ jurücEjuroeifen, ben eine gemiffe

fat^olifd)e ''^olemif — man benfe an „©otttieb" unb @Der§

— mit biefer un§ (£üangelifd)en lieb gemorbenen unb oertrauten

©pifobe in Sut^erS Seben getrieben l)at, inbcm fie ^ier burd)=

aus einen unfauberen S^oman in £ut^er§ ^ugenbjal)re "^inein^

biegten mollte. SIbcr man rairb jugeben, ba§ @rifar§ ®ar=

ftetlung einen 3Jii^brauc^ in biefer 9iic^tung rötlig auSfd^lie^t.

kräftiger meift er (©. 16) bie ^abel jurücE, bie auc^ bem jungen

©rfurter Sluguftiner eine £iebfd)aft mit ber Stoc^ter eines
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^Sürgerg anbietete unb i^n in biefem ©tabium feine§ Seben§

bereite ben @ntfd){u| föffen lie^ „fooiel anjuriditen, ha^ er

auc^ ein f(^öne§ SJiäbdjen freien bürfe." ©rifar jc^reibt:

„©c^on au§ ber 3(c^tung, bie Sutljer geno|, er^eÜt bie 2:or^eit

jener alten, e^cmal§ oiel geglaubten unb nerbreiteten ^ahzl,

ba^ er in biefer ©tabt at§ junger 9Jlönrf) ein 2Serf)äItni§ §u

einem 3)7äbd)en begonnen unb erftärt ^be, fooiel anrid)ten

ju wollen, bi§ er aud) einmal orbentlic^ freien bürfe." 2lber

märe e§ nid)t gut gemefen, l)ier bocf) anjubeuten, mie alt benn

eigentli^ biefe 3^abel fei, unb entfprid)t e§ ber oon i^m t)er=

fprod)enen Dbjeftinität, roenn er bie g^abel nur eine „el)emal§

Diel geglaubte unb nerbreitete" nennt? treibt fie nicf)t noc^

in ber neueften fat^olifi^en Sutf)erliteratur il)r Unroefen? 33ei

©oerg, hti ®rifar§ Drben§genoffen „©ottlieb", bei bem ^af=

fauer ^om^errn 9iöl)m unb mand^em anbern? Unb jmar mit

ber äroiefad]en @efd)i(f)t§fä(fd)ung, ba§ man ben ©c^ein erroecft,

al§ roenn fie non Sut^er§ nertrautem g^reunbe ©patatin bezeugt

roerbe, unb al§ roenn bie ©id^ftäbter S3ibIiot^ef eine „alte Ur=

funbe" barüber beft^e? 2Bä^renb bod) biefe „Urfunbe" nid)t§

anbere§ ift al^ eine gebrückte ^rebigt oon einem obfEuren

fatt)olifc^en "^^rebiger SBolfgang 3Igricola au§ bem ^at)re 1580,

ber fic^ nad) feinem Heimatorte ben 33einamen „©palatinul"

beigelegt ^atte! 2)ann roeift ©rifar roieber, gleid)fall§ mit gutem

9iec^t, bie ^^abel jurürf, al§ roenn an Sut^er§ 5luftreten gegen ben

2tbla^^anbel 9}h^gunft unb ^^leib ber Sluguftiner gegen bie 2)omi=

nifaner fc^ulb geroefen fei (©. 81
f.). Ratten bie 2luguftiner, ^ötte

infonber^eit Sut^er ben 2luftrag erljalten, ber ben ^ominifanern

unb 2;et^el jufiel, bann l)(itte e§ feinen S^eformator Sut^er gegeben

— ba§ ift ja bie unglaublid) oberflä^lic^e unb ungeiftlic^e

2tuffaffung, bie biefe @efd)id)t§fabel gefd)affen ^t. ^ier

unterläßt ©rifar au(^ nid)t, neben ben ^^itgenoffen Sut^er§,

bie bereite biefe törichte 9^ebe verbreitet ^aben, aud) auf neuere

Sutl^erpolemiter ^in§uroeifen, bie noc^ immer biefen @efc^i^t§s

^ragmati§mu§ aufrecht erl)alten roollen. 9tber inbem er l)ier

mit ber einen ^anb bie ©efc^ic^t^fabel befeitigt, fü^lt er \\ä)

bod) oeranla^t, mit ber anbern bemfelben ^ragmati§mul ein
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geroiffe§ 9?ed)t ju§uerfennen, inbem er fortfährt: „2)ie ®ifer=

fuc^t raiber feine ©egner, bie ®ominifaner, go^ nad)I)et Öl
m§ 3^euer, aber fie mar nidit fein 3Iu§gang§punft." SBäre

e§ nic^t rid)tiger geroefen, lüenn er berid)tet ^Qtte, ba§ gegen

Sut^er§ 2luftreten im 2(bla^ftreit al^balb ber gatise ®omini=

!anerorbeu mobil madjte, alfo [id) mit 2:e^el folibarifd) er=

flärte, foba|3 Sut^er in bie eigentümlid)e Sage geriet, bie 3ßer=

teibigung feiner ^^ofitionen in ben näd)ften ^a^ren vox altem

gegen 9Jiitglieber biefeS Drben§ p führen? Db hü biejen

®ominifanern eine Drben§eiferfud)t gegen bie Stnguftiner mit=

mirfte, n)ei§ ic^ nid)t. ^ber inwiefern Sut^er» ©iferfudit gegen

fie Öl in§ ^euer gegoffen baben foUte, ba§ ift nid)t erfid)t(id)
;

l)ier finb bie 9^otlen üertaufd)t. @^ fei ferner ^ernorge^oben,

ha^ ©rifar (©. 370) aud) mit ber 2JJi§beutung aufräumt, al§

ujenn ßutl)er mit ben SGBorten, bie er nac^ bem allbefannten

öerid)te bei SSerbrennung ber ^Bannbulle gefproc^en ^aben füll,

„roeil bu ben |)eiligen be§ |)errn nerftört ^aft, barum Der=

ftöre bid) ba§ eraige g^euer", unter bem „^eiligen be§ ^errn"

fic^ felbft gemeint ^aben fönnte, eine 3Iu§beutung, ber mir in

ber neueren fatl)olifd)en Sut^erliteratur, bie unter bem ©influ^

^anffenS fte^t, mieber^olt begegnen. 2J7it 3^ed)t erflärt er,

ba§ ber „|)eilige be§ ^errn" nad) biblifd)em Slusbrud nur

6;{)riftu§ fein fönne; roenig glürflic^ fügt er tjinju, üielleid)t

fei aber andcj sanctum domini al^ S^^eutrum gemeint unb mit

„Heiligtum be§ |)errn" §u überfe^en. ^reilid) wie §al)m lautet

^ier fd)lie^lid) feine ^urürfmeifung ber falfdjen Deutung: „^aum
märe man bered)tigt, Sut^er felbft barin bejeic^net ju finben."

„Haum" — alfo eine gemiffe Berechtigung, fie auf Sutt)er ju

bejiel^en, roiU er bod) fc^lie^lic^ nid)t in Äbrebe ftetlen? 55ei

ber !Darfteüung be§ 2ßartburg='3Iufentt)alte§ Sult)er5 erhalten

mir einen ganjen 2Ibfc^nitt, ber ben „SBartburg^Segenben" ge=

mibmet ift (©. 406
f.). ^ier nimmt er einen Slnfa^, bie ge=

i^äffige unb gemeine ^JJ^i^beutung äurücfjuroeifen, bie Sut^erl

eigene ersätjlung gefunben ^at, ba^ einmal grau d. Serlepfc^

auf bie 2Bartburg gefommen.unb neugierig gern Sutbers 2lufent=

^alt bafetbft ermittelt ^ätte, ba^ er aber uerftecft geljalten
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raorben fei, feine Kammer l^aht räumen muffen unb ber Sefud^

in eben biefem Siaume einquartiert morben fei. ®enn e§ mar

bod) einfach eine Lerneinheit, toenn man e§ fertig brachte,

auf ©runb biefer (Srää^tung £utl)er§ non einem „nächtlichen

S3efud) einer abtigen 3)ame", ben Sut^cr in feiner Kammer emp=

fongen 1:)ahe, ju fdjreiben. SBir erroarten üon ber Dbjeftinität

(Srifar§, ^ier eine fräftige Sf^eaftion be§ SQBa^r^eitsfinnel be§

f)iftori!er§ gu finben. 3tber raie §a^m, fc^üc^tern unb gefdjraubt

flingt auc^ ^ier fein ©c^lu^urteil: „2)er juoerfic^tlic^e |)inroei§

auf einen üerbotenen Umgang £ut^er§ mit ber 33efuc^erin, mie

er aulgefproc^en rcorben ift, bürfte fi(^ boc^ roo'^I bem 3Sor=

murf ber SegenbenfonftrMftion nid^t cntsie^en." ^c^ meine, bic

@ntfd)eibung ber ^rage, ob biefe g^rau t). 93erlepfc^ bie 5[Rutter

ober bie @^efrau ober bamalS noc^ ^raut be§ 1521 auf ber

SBartburg be§ 9Imte§ raaltenben ©c^Io^!^auptmann§ ^an§

t). S3erlepf(^ geroefen fei, ift fe!)r gleichgültig gegenüber ber offene

baren unb burd) nic^t§ ju befc^önigenben Sfliebrigfeit ber @e=

ftnnung berer, bie in jenen 33eric^t Sut^erS Unfauberfeiten

l^ineingetefen ^aben.

3Iud) bie @l^efd)Iie^ung Sut^er§ gibt Orifar (Gelegenheit

(©. 481
ff.), allerlei Sut^erfabeln ju befeitigen. (£r tritt gu^

nüd)ft mit 9^e^t bafür ein, ba^ bic {Formalitäten, bie bamal§

jur ©inge^ung einer gültigen @^e erforberlic^ roaten, roirflic^

eingehalten morben feien. 9latürlid) fe^t er ^inju, ba^ nad)

!anonifc^em 9^Vd)t bie @l)e eine§ burd) feierlichem Äloftergelübbe

©ebunbenen ungültig mar unb ba^, meil ha§ fanonifd)e unb mit

i^m t>a§ faiferlic^e 9?ed)t bie ®^e oon ^rieftern unb ^ön^en

nic^t anerfannte, aud^ bie bürgerlidje ®ültig!eit in O^rage fommen

!onnte. Unnerftänblid) ift aber ber S^\a^, bcn er madjt, bie

^Formalitäten feien eingehalten geroefen, „fofern man non ber

9fied)tmä^igteit be§ Pfarrers abfielt". S)enn Söugen^gen, ber

hti ber S^efc^lie^ung nic^t nur jugegen mar, fonbern aud) bie

„geroo^nten ©olennitäten" oolljog, mar bo^ ber Pfarrer oon

SBittenberg. ©oll feine 5Red)tmä^igfeit in ^xa^^ gebogen roerbcn,

meil er nid)t oom Sifc^of für fein 5lmt beftätigt roorben mar?

©benfo meift ©rifar bie 3Rac^rebe betrep einem oor^ergegangenen
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üerbotenen Umgang^ Sut^er§ mit ^at^arina o. 99ora al§ falfc^c§

@erüc()t unb böfe 9lac^rebe jurürf unb cbenfo bie gemeinen 2ln=

f^ulbigungen, bie einige ^a^re fpäter ron ©egnern Sut^crä

über i^n unb feine %xan au^geftreut rourben. 3Iber @rifat

untcrtä^t nid)t, bicfem guten 2In[a^, ben er nimmt, einen fd)ma^=

lid) 93erleumbeten gegen jene ©^rabfc^neiber in ©dju^ ju nehmen,

eine i8emer!ung anjufügen, bie für feine Dbjeftioität l^ödjft c^araf=

teriftifd) ift. @r fc^reibt nämlic^: „2öeit iu biefem 2öer!e nur

bie ©efc^id^te im ftrengen «Sinne ba§ SBort gu füt)ren ^t unb

barum nur foI(^e§ ^ier gegen Sutt)er auftreten barf, mag felbft

geri^t(ic^ bemiefcn werben fönnte, fo fmb SSermutungen nid)t

am ^la^e. @§ mu^ genügen, im 3lnfc^tuffe an bie ^iftorifd)en

klagen dou 9JieIanc^t^on über £utl)er§ ,33erroeid)Iic^ung' unb ,®nt=

jünbung' burc^ bie i^m ,mit aÜer ßift nac^ftellenben 3^onnen'

im allgemeinen !^erüorget)oben ju ^aben, roelc^e§ 33ilb ber et)e=

malige äöittenberger Wiöndi), ber ©tifter ber neuen 5Religion§s

beraegung, mit feiner ,^offenrei§erei' unter biefen ber @inge=

äogen^eit entfrembetcn g^rauen [ben nac^ SÖBittenberg geflüd)teten

9lonnen] barbietet, unb wie na^e infolgebeffen bie üblen 9lac^=

reben lagen, bie oon il^m felbft unb feinen ?^reunben bejeugt

werben. " Unb er fc^lie^t biefen 2lbfc^nitt mit folgenben Sßorten

2)enifle§: „Sut^er ^ätte muffen ein @ngel fein, um in fold)er

@efat)r burc^au§ unbeflecEt gu bleiben. 2Ber nur ein wenig

2Jienfd)en!enntni§ befi^t unb jugleid) wei§, ba^ ©ott ben (Stolj

unb ^oc^mut in ber S^tegel mit biefer ©ünbe ftraft, wirb fic^

nic^t über benjenigen erregen, welcher an Sut^er§ Unbef(^olten=

l)eit Dor feiner Seweibung Zweifel ^egt." 2lber biefem ©d)lu§=

urteil fügt bann @rifar ben ^ara!terifiif^en ©a^ ^inju: er mad)e

biefe S^eflfyionen nic^t in ben feinigen — fdjon möd)ten wir

un§ über fein gefunbes^ Urteil freuen, aber wir muffen feinen

©a^ weiter ^ören — „weil fte in einer proje^; unb aficn=

mö^igen @efd)ic^t§fd)reibung nic^t ju oerwerten fmb." @§ ift

ba§ ein raffiniertet ©tüiJc^en ! @r will alfo eine aftenmä^ige ©e=

fc^ic^te fc^reiben, Tann e§ aber boc^ nid)t unterlaffen, feine

£efer ju ^öcrmutungen aller 3lrt freunblic^ft einjulaben.

Sluf 3Jielanc^t^on§ Minderungen über Sut^er§ ^oc^jeit ^at
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er fi^ in ben rortjin angeführten Sßorten bejoi^en. @r benft

babei an ben üiel befpro(^enen unb t)iel mi^^anbeUen Srief,

ben jener an (£amerariu§ über Sut^er§ ©^ef^Iie^ung gefc^rieben

'i^üt; jene§ feltfame @emi[d) oon Überrafc^ung, 33erftimmt!^eit

unb SIngft, bo§ oiel TOertooUer i[l al§ ein 2)ofument jur (Selbft=

djarafterifti! 2JieIan(^tt)on§, u)ie al§ ©efd^ic^t^queüe gur Seur=

teilung Sut^er§. 2Jiit 33efriebigung I)ebe ic^ l^erüor, ba^ ©rifar

üon biefem S3riefe eine im rcefentüc^en forrefte Überje^ung bietet.

9^ur einen ©a^ aug biefer Über[e^ung mn^ ic^ beanftanben. ®a
überfe^t er nämlid) (©. 446): „®er iJJlann i[t im ^öc^ften ©rabe

Ieid)t^er5ig unb jugänglid) ; bie 9lonnen ^aben i^m mit aller Sift

nad)ge[tent unb il^n an fid) gegogen." 2)erfelbe ©a^ lautet in

2Ö. 2ßalt^er§ Überjet>ung 5) : „SDer SJiann ift im ^öc^ften @rabc

gutmütig; unb bie Dlonnen, benen mit allen ^länfen nad)geftellt

mürbe, gogen i^n an fic^ [ober: nahmen il)n [tarf in Slnfprud)]."

2)a§ ift ein beträc^tUd)er Unterfd^ieb. ©rifar ^at jroar nic^t

mie iDenifle ba§ evyßQy]? mit „Ieid)tfertig" überfe^t, aber ba§

„leidjt^erjig unb §ugänglid)" Derfud)t boc^ eine üble Deutung

na^ejulegen. 2)ann Ijanbett e§ fic^ um ben ©treit, ob ircißov-

levouevai l)ier al§ ^afftoum ju fäffen ift: „benen mit aller

Sift [üon i^ren 2tngef)örigen] nac^geftellt mürbe," ober al§

SJIebium: „bie [i^m, Sutljer,] mit aller Sift nad)ftellten."

©id)er finb beibe Überfe^ungen fprad)lid) möglic^. @rifar ent=

fd)eibet fid), gleid) feinen fat^otifd)en SSorgängern, für bie uns

günftige mebiale 2)eutung, roonad) bie Spönnen üerfuc^t Ratten,

i^n in i^re Sfle^e ju gießen. Unb bann befommt natürlich

aud) ^ix% TTQooeojiaoav einen üblen ©inn. @r bemer!t in

einer Slnmerfung, bie SBorte fönnten nad) feiner SJieinung

nid)t roo^l ben milben ©inn ^aben, ben man in fie ^inein=

gelegt ^abe. SBorum fie ba§ nic^t fönnen foUen, ift nii^t ah-

gufe^en. @§ rairb i^m bod^ rao^l befannt fein, ba| ni^t nur

2ß. Sßalt^er, fonbern aud) ber befannte ©rägift ^rof. «lo^

mit großer @ntf(^iebent)eit für biefe „mitbe" Oberfe^ung ein=

getreten fmb. Unb er roirb jugeben muffen, ba^ ein untabel=

l)after ©inn fic^ bei biefer Überfc^ung ergibt. 2)ie geflossenen

9lonnen befanben fic^ in nieten 3^öten unb menbeten fid^ in
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biefen ^uftg an Sut^er, ber in [einer ©utmütigfeit ftet§ bereit

raar, fid) i^rer ©orgen anjunel^men. 2)aran fc^Iie^t ber foI=

genbe ©a^ burd)Qu§ paffenb ftd) an: „33ie[Ieicf)t ^at biefer

Diele 93erfet)r mit ben 3^onnen it)n, ob er gleid) ebel unb I)od)=

gefinnt ift, oerroeidjlii^t ober and) entjünbct." ®anu ift i]}k=

Iand)tt)on§ ©ebanfe babei, bo^ ber it)m ungeroo^nte gefd)äft=

lic^e aSerfeI)r mit ben ^J^onncn fiut!)er guerft SßoljIgefaUen an

bem 3Serfe^r mit grauen über^upt gebrad)t unb biefer i^m

^eiratSgebanfen na^e gelegt ^obe. 3d) roei^ mo^I, ba§ fid)

©rifar barauf berufen fann, ba^ ic^ felber einmal &) mic^ für

bie mebiale ^offung be^ emßovXevouevaL au£-igefprod)en \)aht.

2Iber ic^ mill it)m offen erüären, ba^ mir ftarfe Sebenfen an

biefer oon itjm beüorjugten unb allein für möglid) erflärten

Überfe^ung gefommen fmb. ®enn roenn SReland)tl)on fagen

motlte, 'ba^ bie ^f^onnen il)m nad)geftellt unb mit Siebe§gebanfen

il)n an fic^ gebogen ptteu, unb ba§ Sutljer fid) l)ätte sieben

laffen, bann mürbe er fd)roerlid) fortfahren: „33ielleid}t ^at

biefer 33erfet)r il)n t)ermeid)lid)t ober entgünbet." ®a§ „oiels

leicht" fonimt gerabe unb nur bann üöttig gu feinem S^tec^te,

menn ber öorangel)enbe ©a^ nic^t oon einem fofettierenben

£iebe§geplän!e( rebet, fonbern oon einem SSerfe^r, ber einen

gans anberen ^n^alt unb ^mec! ^atte. ^ebenfall^ entfpric^t

e§ nic^t ber Objeftioität, menn ©rifar biefe fprac^lic^ burc^auä

juläffige Überfe^ung für eine Unmöglid)!eit erflärt.

^mmertiin tonnen mir ©rifar bafür banfbar fein, ba§ er

etlidje ber beliebten t'at^olifd)en Sut^erfabeln abgeleljut ^t, unb

raollen nur münfc^en, ba^ e§ i^m gelungen märe, fie enbgültig

au§ ber fat^olifd)en Literatur §u oerbannen. 2)urc^ bie foldjen

lyabeln gegenüber angeroenbete ^ritif l)at er fid) freiließ bei

Sefern, bie nic^t bie Quellen felber su prüfen in ber Sage finb,

jugleid) einen großen 33orteil oerfd)afft. 2)enn für ba§, mag
er nun feinerfeit^ Ungünftigeg über Sut^er meint berid)ten unb

feftfteUen ju muffen, ^at er baburd) "ta^ günfttge 33orurteil ge=

w)ec!t, al§ roenn e§ gefd)id)tlid) fic^er beglaubigt roäre unb uor

jeber Äritif ftanb^alten mü^te. demgegenüber roerben mir

fragen muffen, ob nic^t fo mand)e§, mag er je^t al§ aften=
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mäßige @ef(^icf)te feinen ßefern bietet, gteidjfaüsi in bie Stumpel;

fammer ber Sut^erlegenben, bcr falfc^en Interpretationen unb

ber böfen 3f^ac^rebe gehört, ©o roenig e§ für 2ut!^er felbft gu

bebeuten ))at, ob an feineS 2Sater§ Seben ein SSorrourf ^aftet,

fo muffen roir boc^ beanftanben, raenn ©rifar ©. 11 meint,

mit aller 3uoßi'l"td)t anf (Srunb eine§ 2öorte§ ©eorg 3CBi^et§,

be§ üom Sntl)ertum loieber pr fat^olifc^en ^ird)e jurücfgetretenen

leibenf^aftüc^en g^einbe^ Sut^erg, ba§ biefer einmal mitS'lennung

feine§9^amen§ auSgefprod^en unb fpäterinpfeuboni5men©d)riften

mieber^olt ^at, als gefiederte 3:atfa(i)e feft^alten ju fönnen, ba^

£ut^er§ 33ater ein Sotfc^läger gemefen. 2)enn „Satter unb feine

g^reunbe ^aben biefer öffentlichen 33e^auptung niemals roiber=

fproc^en". Sßieoiel bebeutet bie§ argumentum e silentio ange=

fid)t§ ber 5;atfac^e, ba^ bie Schriften ber ©egner §u einem großen

2:eile in 2ßittenberg einer S3eantroortung unb SBiberlegung nid)t

mert geachtet mürben, unb ba^ fpejiell fiuti^ers SSerac^tung gegen

Sßi^el i^n bewogen ^at, au^er in gelegentlichen 58emerfungen

niemals mit i^m f\d\ in eine ^olemi! ein§ulaffen? 2ßenn

(Srifar fic^ pr Unterftü^ung feiner 97? einung auf ein Wittum

be§ Sut^erforfc^erS ©eibemann rom ^a^re 1859 beruft, ber

SCBi^ell 3tngabe für bemeiSfräftig anfal), fo fönnte man boc^

ron feiner Dbjeftioität ermarten, ba§ er feinen Sefern aucfy

bauon Kenntnis gäbe, ba| nor roenigen ^a^ren au§ 9J?an§=

felbifc^en ©eric^tSaften bie 2:atfad)e befannt unb aftenmä^ig

belegt morben ift, bo^ in äRansfelb neben Sut^er§ aSater noc^

ein anberer ^an§ Sut^er lebte, ber ein übelberüc^tigter unb

me^rfac^ beftrafter S^^aufbolb unb SReffer^elb mar. 9lun fam

SDBi^el nac^ ©iSleben — in aJIanSfelb felbft, roo Sut^erS Spater

gelebt !^atte, ^at er überhaupt nic^t geroo^nt — , erft melirerc

:öa^re nad^ bem Sobe be§ 33ater§ Sutl^erS, nämlic^ 1533.

2)a wirb bod) rocnigftenS bie 3Jiöglid)fcit auäuerfennen fein, ba^

2Bi^el§ ©rjä^tung oon bem homicida f)an§ Sut^er auf einer

SSerroec^felung jener beiben 3Ramen§oettern beruht. 3Jian roürbe

alfo boc^ üon einem ^iftorifcr, bem eS um bie ftrenge gefd^ic^t;

lic^e 2Ba^rl)eit ju tun ift, erroarten bürfen, ba^ er feinen Sefern

baS Dollftdnbige aJiaterial oorlegte, jumal ba er dou biefen
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SSeröffentlidjungen raupte, roeun nicf)t qu§ ber ^Qr5;3ßitfd)rift

felbft, in ber fie obgebrudt fmb''), jo boc^ au§ einem 2luffQ§

oon mir 8), in bem anf fie ^ingeroiefen mirb, unb auf ben er

an anberer ©teile fid) au§brüdflid) beruft. 9)

3Jiit f^reube ^abe id) begrübt, ba^ ©rifar fid) entfd)ieben

gegen bie Sluffaffung erflärt (©. 86
f.),

al§ menn „fittlid)e

SSerrottung" ben (Sd)Iüffel §um 23erftänbni§ ber inneren @ut=

micEelung Sut^er§ bilbe, allerbingg and\ ^ier mieber mit bem

3ufa^: „^reilic^ befi^t bie @efd)ic^te fein allmiffenbe§ 3tuge,

mie ber eine, ber ^erjen unb Spieren burd)forfc^t/' unb ba^

er anerfennt, ba^ e§ biefem roirflid) um religiöfe ©üter ju tun

geroefen fei. 2(ber aud) biefe§ mertooüe ßws^f*^"^^^^^ ^^^'^

baburc^ bebenflid) abgefdjroädjt, bajs er jugleid^ bod) jebe

(Gelegenheit roa^rnimmt, roo er bie ftttlid)e Integrität £ut^er§

in 3wßif^i sieben unb feinen Sefern üerbäd)tig machen fann.

@§ ift eine c^arafteriftifdje ©rfd^einung ber fatt)olifc^en Sut^er=

literatur — unb aud) ©rifar ^at fid^ oon i^r nic^t Io§gemad)t

—, ha^ fie mit Slufbietung be§ angeftrengteften ©pürftnn« unb

mit aJlitteln ber ^e^anblung üon Duellenjeugniffen, bie fic^

nur au§ bem SSerlangen, Unreine^ ju finben, red)t üerfte^en

laffen, an ber SSerbäc^tigung be§ Seben§ Sut^er§ in fejueller

^e§ie^ung arbeitet. @^ ift notroenbig, ha^ mir ©rifar bei

feiner 2)arfteüung in biefer ^infii^t auf bie ?yinger fe^en.

Über ben SebenSroanbel be§ ©tubenten Cutter in ©rfurt be=

ridjtet er in folgenber SOBeife: „SSon feinem Seben§raanbel in

jenen ^a^ren, bie megen ber 5lu§getaffen^eit ber ©ttten in

jener ©tabt für i^n gefä^rlic^ genug roaren, erfahren mir bei

ber ^argt)eit ber Duellen menig 33eftimmte§. Sut^er felbft

benannte in reiferen ^}al)ren bie Unioerfität§ftabt mit ben

groben 2lu^brü(fen ,Q3ier^au5' unb ,^erberge ber Un§uc^t"'

(©. 5). 2)a§ l^ei^t bod): i^ roei^ jmar fc^le^terbing§ nid)t§

gegen ben Sßanbel unb bie ©itten be§ ©tubenten Sut^er oor=

jubringen; aber gleic^rao^l roäl)le id) eine g^orm ber 3)arftellung,

bie ben Sefer freunblic^ einlabet, im geheimen allerlei ©ebanfen

fid) 5u machen. ^Befanntlic^ ift jebe Unioerfitätgftabt ein „^öiers

^au§" unb eine „Verberge ber Unjuc^t", unb jeber ©tubent

Scftr. as. f. m. 29. 1. 2
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lebt in gefährlicher Umgebung. 2llfo fönnte oon jebem, obs

gteid) man nid)t§ gegen i^n oorjubringen roei^, mit ^ilfc ber

S3etonung biefel 3JIiIieu§ bie gleid^e SSerbäc^tigung ou^ges

fproc^en werben, ©rifar !ann aber jagen: wag rooüt i^r?

l^abt i^ etwas pofttio gu feiner S3ef^ulbi.qung gefagt? 2)a§

ift bie befannte ^anffenfd)e SJianier, unb ha§ nennt ©rifar:

nur fot(^e§ oorbringen woßen, roa§ gerid)tg= unb a!ten=

mä^ig beweisbar fei. Über ben SRönc^ Cutter orientiert er

un§ in gefc^lec^tlic^er S3ejie^ung mit ben einfü^renben SBorten

(<5. 19): „@g beburftc eine§ ftar!en fittlic^en g^unbamentes für

einen fo eigentümlid) angelegten ©eift, um nic^t in§ Sßanfeu

ju geraten. 3Benn man einer 2lu^erung be§ ^^itgenoffen

^ieron^muS 2)ungerl^eim ju Seipjig glaubt, fo ^ätte Sut^er

freiließ gerabe biefe§ fi^ü^enben fittlidjen g^unbamente»

oon frü^ auf entbehrt." Unb nun bringt er unl jwei 93e=

merfungen, bie biefer ©egner i3ut^ers in ber 3ßit be§ leiben^;

fd)aftlid)en £ampfe§ über x^n gefc^rieben })at @r rebet ucu

einer „oorigen böfen ©ewo^n'^eit", bie man Sut^er nac^erjä^le,

au§ ber fic^ erfläre, warum er behaupte, bie 9J?önd)e fönnten

ba§ ^eufd^^eitSgelübbe nid^t galten. Unb ebenfo besichtigt er

i^n an einer ^weiten ©teile gröblicher g^e^ler au§ feinen a!a;

bemifd)en ^a^ren, dou benen ein 5!amerab £ut^er§ erjä^it

^be. ©rifar mu§ felbft ^injufügen: „53eftimmlere§ fagt er

nic^t mei^ er üieüeidjt a\i6) nic^t, unb au§ ber flöfterlid)tu

3eit Sut^er» fann er glei^fall§ nichts ju feinem ^ad)teil er=

§ä^len." SDann fü^rt er un§ einen anbereu ©egner Sut^er§,

^ierongmug ©mfer, cor, ber oon Sut^er wegen feiner noto=

rifc^en unb oon i^m felbft eingeftanbenen 93erle^ung beS

^eufd)^eits!gelübbe§ I)art angelaffen, barauf repliziert: e§ fei

i^m oon Sut^erU eigenen großen 33erfe^lungen etwa§ ju D^ren

ge!ommen, worüber er aber fc^weigen wolle, um nid)t 53öfe§

mit 33öfem ju oergelten; unb bann nod) ^iujufügt, £ut^er fei

ja auc^ gefallen wie er felbft. ©rifar ^ätte etwa noc^ ^injus

fügen !önnen, ba^ auc^ in dlom an eine§ großen Prälaten

%i\6^, wie wir au§ einem 33riefe ^al'ob 3ic8^^^^ on @ra§mu§

üom 16. g^ebruar 1522 wiffen, üon Sut^er erjäl^lt würbe, er
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fei scortator et compotor, ^urer unb «Säufer '"). ^ält

Orifar roirfüd) berorti.qe Slnfdjulbigungen aü§ @egner§ 3J^unbe

für betoeigfräftig? 5(nfc^ulbigungen, von benen er felbft ju;

geben mu§, bo^ fie auf einem beftimmten SOBiffen nic^t beruhten,

unb bie alle erft au§ ber 3eit ftammen, al§ man ben ^e^er Sut^er

nieberpfdilagen unb feinen (S^arafter ju oerbäd^tigen befliffen

war, roä^renb au§ ber 3eit Dörfer ab[otut feine 3tnfcl)ulbiguug

ber 3lrt gegen i^n norliegt, oielme^r fein @rnft unb feine

^römmigfeit unbejroeifelt fmb? ^at er bod) gerabc feinen

Oegnern im ^erjogtum ©ac^fen, bie i^m fo oicl böfen £eu=

munb machten, J538 ba§ Söort §ugerufen, ba^ er ein frommer

9J?önc^ geroefen unb feinen Orben ftreng gehalten, „ba§ werben

mir jeugen alle meine 5?lo[terge[eUen, bie mid) gefannt ^aben" ")•

5lber Sut^er [elbft foü nac^ (Srifar (©. 20) in einer fpäteren

tSu^erung oom ^a^re 1528 fic^ felbft angefc^ulbigt baben, inbem

er gefdjrieben: „SBicroo^l id) ein großer, fd^roerev, fc^änblic^er

©ünber bin gemeft, unb meine ^ugenb auc^ üerbammli^ 5U=

gebrad)t unb uerloren ^abe" '^). @r meint, bo Sut^er bann

fortfahre: feine größte ©ünbe fei boc^ geraefen, ba^ er 3Wön(^

geme[en unb bie SJieffe gelefen ^abe, fo muffe er in ben

rorangebenben 2ßorten auf ?^e^ltvitte anberer 2lrt ^inroeifen.

5lber roie fommt er baju, biefe anberen ©ünben auf bem ge;

fc^ledjtlic^en ©ebiete ju fuc^en? .^at er bod^ an anberer ©teile

gan5 ridjtig anerfannt, ba^ auc^, roo Sut^er uon concupis-

centia rebe, er uielme^v an ^od^mut unb ©elbftgeredjtigfeit,

al^ an fleifdjlic^e Süfte benfe! Unb erinnert i^n jene ©elbfts

antlage £ut^er§, uerbammlic^ gelebt 5U liahtn, ni^t an ba§

oon Sut^er fo oft jitierte SBort be§ ^eiligen S3ern^arb: per-

dite vixi? ®a er aber ^ier Sut^ers ©elbftau§fage, bie er

fonft a[§ Duelle nid)t gelten laffen will, für glaubroürbig er=

flärt, fo ^ätte er bod) als objeftioer ^iftorifer überhaupt bie

©elbfiausfagen Sut^er§ über biefen ^^untt jufammenftellen

follen, um ben Sefern ein Dollftänbige^ Urteil ju crmöglidjen.

tUlit beifpiellofer Offenheit !^at ^uit^tx aud) über biefen '»Punft

in feinem ^lofterleben fic^ au§gefproc^en. ^c^ roitl nur ^loei

SDBorte ^infe^en. S)a§ eine 9Jial fagt er, er ^abe ©taupi§
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oft gebeid^tet, »aber nid)t§ oon SBeibern, fonbern bie rechten

knoten [nämlid^ geiftlid^e 2(nfec^tungen]" "), unb ba§ anbere

SHal er§ä^It er, al§ SHönd) ^abe er nic^t riel fmnlic^e Suft oer-

fpürt. SOßo^t !^abe er g^olgeerfc^einungen fetner SJZannbarfeit au^

förderlicher 9^ötigung gehabt. „SCßeiber \)abe idj nid^t einmal

angefe^en, wenn fie §ur i8ei(^te famen. S)enn ic^ wollte aud)

nic^t bie @efi(^ter berer fennen, beren 58eicl)te ic^ ^örte" '*).

^c^ roei^ nic^t, ob oiel SJiönd^e ein gleic^e§ 53efenntni§ ber

2ßa^r^eit gemäjs oblegen tonnten, ^öc^ft befremblid) ift aber,,

ba^ ©rifar eine i^m befannte, fe^r beftimmte nnb bebeutfame

©rflärung, bie Satter über feine fttttid)e Haltung in feinett

9Jiönc^§ja^ren abgegeben ^at, nic^t in bem 3iifQi^i^ß"^Q"ÖßA

wo mon e§ erwarten bürfte, fonbern oiel fpäter (©.460) befpric^t.

Unb in roeld)er SÖBeife! 2utl)er fd^reibt im ^a^re 1585 über

fein Seben in monachatu unb legt bie 33erfic^erung ah, na(^=

bem er fid^ angesagt ^at, ®l)riftum in biefer ^fit feine§ Seben§

gefreujigt unb bur^ feine ©igengerec^tigfeit geläftert §u !^aben,

ba^ er in feinem 9Jiönd)§ftanbe „äu^^rlic^ nid^t mar, roie

anbere 3Renf(^en, 9f?äuber, Ungered)te, @^ebred)er, fonbern i^

beroa'^rte ^eufd^l^eit, ©e^orfam unb ^Irmut; servabam casti-

tatem, obdientiam et panpertatem" ^^). ©rifar bemerft

bap: „ma§ natürlid) nur ^eijst: ic^ mar meinem ©taube nad^

ein DrbenSmann." ^aum glaublid), baj3 er in biefem 3"=-

fammen^ange, mo Sut^er gerabe bie ®^rbar!eit unb Unanfed)t=

barfeit feinet Seben§ betonen mitl, reo alfo and^ auf bem ser-

vabam ber 2;on liegt, i^n ^ier nur ben geiftreic^en ©ebanfen.

au§fpre(^en lä^t: „in monachatu mar ic^ meinem ©taube na^

ein DrbenSmann/' pmal ha Sut^er fortfährt, ba^ er, meil

frei üon ben ©orgen um§ irbifdie Seben, fic^ oöllig l^abe feinen

flöfterlic^en unb priefterlid)en Übungen mibmen fönnen: to-

tus eram deditus jejuniis, vigiliis, orationibus, legendis

missis etc., unb im näc^ften ©a^e ha§, na§ er im oorigen

befc^rieben ^t, al§ ista sanctitas et fiducia justitiae pro-

priae beseic^net. §ier mad)t un§ bod) ©rifar bebenfli(^ irre-

an feiner g^ö^igfeit, Duellen oorurteilsloS §u lefen.

^ann befommen mir roieber aü§ ber ^^it ^^^ SOBartburgs^
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<iufent^alt§ £ut^er§ eine ^orfteKung, bie eine nähere Prüfung

^eraugforbert. @n[ar lüei^ foIgenbe§ ju berid)ten (©. 396):

„2)ie 93erfnd)ungen be§ ^(eifdjeS fielen über i^n mit ftärferer

Gewalt al§ jemolg t)er. :3^r entfeffelteS 2;oben mißfiel i^m

laut [einen Briefen; er fucl)te ju roiberflei^en, beflagte aber

giemlic^ beutlic^ bie 93ergeblid)feit be§ 3Bunfd)e§, [ic^ §u ent=

töinben. ^n biefer 33erfinfterung lenft er feine ©ebanfen fefter

auf bie 3^rage ber Äloftergelübbe unb i^rer 3}erbinbUd)feit. @r
rüttelt an ben 53anben, burd) bie er fic^ felbft burd) ha§ eigene

(Selübbe bem alliciffenben @ott au§ freier SGBa^I öerpfli^tet

l^atte." 211fo er felbft in fd)n)eren fejuellen 31nfec^tungen,

benen er oergeblic^ SBiberftanb ju leiften t)erfud)t. Unb biefe

werben für il)n ber 3lnla^, ba^ er feinen Eingriff auf bie ^lofter=

gelübbe unternimmt. @r roitl Steffeln fprengen, bie i^m felber

unerträglid) roerben. Unb ber 58en)ei§ bafür? @r fü^rt ©teilen

<iu§ brei Briefen Sut^er§ an. 3ii"öf^ft flu§ einem ©(^reiben

an 3}?eland)t^on au§ bem ^uli 1521 >6)^ mo er ja baüon rebet,

i)a^ er in großen ^^euern feine? ungesäumten f^^leifc^e? brenne,

„^c^ füllte bem ©eifte nac^ glühen, unb glü^e im O^leifd^e, in

iöegierbe (©rifar überfe^t libido gleid^ mit SBolluft), in 2^räg=

!^eit, Untätigleit, <Sc^läfrig!eit." 9^un, ©rifar ^at felbft an

<inberer ©teile mit 9fied)t ^eroorge'^oben, "üa^ 33riefe, um fie

<i[§ 3f"Ö"iffß 5" üermenben, mit befonberem SSerftänbni^ ge^

lefen roerben müßten. 2)aran möchten mir auc^ ^ier erinnern!

Sut^er fc^reibt, um 9Jieland)t^on, ben fein SSerfd)n)inben auf

ber SGBartburg in ^Berjagt^eit unb S^atlofigfeit oerfe^t ^at,

wieber aufjurid^ten. @r ^ält 9J?eland)t^on cor, t>a^ biefer eine

»iel ju ^o^e SJieinung oon Sut^er unb eine üiel §u geringe

"Don feinen eigenen ©aben unb feinem eigenen Seiftung^oers

mögen li^ahz. Um nun ben O^reunb roieber aufgurid)ten, greift

er ju bem boppelten 3Jiittel: er mac^t fic^ felbft fo niebrig roie

jtur möglich, fd)ilbert feinen eigenen ^uftanb in möglic^ft grellen

färben al§ ben eine§ fünbigen unb p ni^t§ me^r brauchbaren

SJflenfc^en, unb ^ebt auf ber anbern ©eite Slflelanc^t^ou? ©aben

unb beffen SSerpflic^tung, nun mit biefen größeren @aben, al§

er felbft fie \)ahe, in 3Bittenberg ju mirfen, l^eroor. ^n ben
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Xeil bc§ 53riefe§, in bem er ftdj felbft fo ^etabfe^t, geböten

bie oon @ri[ar angebogenen SGBorte. ®u ^ebft mic^ fo ^oc^,

bu mac^ft einen @ro|en im S^^eic^e @otte§ au§ mir, ober i^

bin in 2öir!li^!eit ein ganj anberer SHenfc^. ^c^ fi^e ^ier

untätig, bete nic^t fo niel, mie ic^ foUte, feufje nid)t fo für bie

Äirdje, roeil mein ?^(eifc^ in mir fic^ regt, ^c^ foÜte geiftlid)

gefinnt fein, unb boc^ madjt mein ?^Ieifd) mir noc^ ju fc^affen.

aiber inbem er nun fc^ilbert, in roelc^er SBeifc fein i^Ieifd) i:^n

in ^effeln fc^Iage, ftellt er jrcar libido an bie ©pi^e, aber

fä^rt fort mit pigiitia, otiiim, somnolentia, foba^ fd)on biefe

3u fammenfteüung un§ jeigen fann, raa§ i^n nor allem je^t

bebrücfe, ba§ fei bie Unluft jur 3Irbeit. ^\m fönnen mir

Sut^er§ „2:räg^eit" auf ber SBartburg genau fontroüieren. ^enn

mit befi^en no^ bie ftattlid)e 9?ei^e üon ©d)riften, bie er in

ben wenigen 2Bod)en feine§ bisherigen 2ßartburgaufent^alte§

nollenbet ^atte. 3Ber ftc^ bie ÜJiü^e nimmt, biefe sufammens

aufteilen, ber rairb mit ©taunen ben ©inbrudf gercinnen, mie

intenfio er in SCBa^r^eit in biefen SBoc^en gearbeitet ^atte. 9^ur

gerabe in ben legten ac^t 2;agen ^atte eine fc^roere 23erbauung§5

ftörung, bie burd) aUe ^auemittel nic^t {)atte überraunben werben

!önnen, i^n für ben Slugenblid förpertid) arbeitsunfähig gemacht,

foba^ er nac^ @rfurt reiten roollte, einen tüd)tigen SIrjt ^m

f'onfultieven. SBir werben alfo biefe pigritia, otium, somno-

lentia, bie er ^ier a(§ Slnfec^tungen feineS ?^(eifc^e§ fc^ilbert>

ganj anberS beurteilen, al§ er e§ 9Jieland)t^on gegenüber tut.

2ßenn mir ba§ aber mit biefen brei 3Iu5brücten tun muffen,

^aben mir bann ein 9?ec^t, bie libido, über bie er ftagt, al§

33eroei§ für bie traurige ©d)ilberung, bie ©rifar entroorfen ^at,

ju üerroenben? SJlüffen mir nic^t auc^ !^ier bie gleidie pat^o=

Iogifd)e ©rflärung unb jugleid) bie beabfid)tigte Übertreibung

in ber ganjen ©^ilberung in Sf^ed^nung gießen? 2In berjmeiten

Stelle, in einem ^Briefe oom 18. ^ejember tobt er bie gute

Pflege, bie er auf ber SBartburg genieße, flagt aber aud), "ba^

er üon ©ünben unb 3Serfud)ungen ftarf angelaufen roerbe (bene

pulsor) unb empfiel)lt fid) ba^er ber j^ürbitte beS ?^reunbe§").

aßir miffen nic^t einmal, ob er bamit fleifc^lidje Slnfec^tungen
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meint ober tentatlones ganj anberer 5Irt; wer aber fo barüber

fc^reibcn tann, ber erliegt fc^rccrlid) in i^nen. ®a§ britte QtnQ-

m§ finbet ©rifar in einem 93riefe com 1. ^looember, in bem

fintier banon rebet, ba§ er in feiner „müßigen (Sinfamfeit"

toufenb 2;eufeln aulgefe^t fei, bo^ er ^ier nid)t nur gegen

9Jlenfd)en, fonbern gegen bie böfen ©eifter unter bem |)immel

((5p^. 6, 12) 5u fdmpfen ^obe. SBenn er nun fortfährt: „^c^

falle oft, aber bie 9ied)te be§ |)öd^ften ^(t mid) roieber auf=

rec^t" 1^), fo foüte bod) ©rifar foroeit in Cutter fic^ eingelefen

!^aben, t)a^ er ^ier nid)t gleic^ raieber an fteifd)lid)e 2Serfucl)ungen

unb an ein fallen in i^nen bäd)te. @r mirb ja bod^ n)o^l er=

fannt ^ben, ba§ biefe legten Sßorte Suf^erS befannten ^falm=

morten nac^gebilbet fmb. Unb roenn er Sut^erg ^falmen=

Kommentar nac^fc^lüge, fo würbe er ba bie ©rflärung finben, ju

cado: etiam secundum spirltum a fide, unb ju bem susten-

tat (im ^falm suscepit): conservando rae in fide et gratia

sua in vitam aeternami'). Um @Iauben§anferf)tungen ^anbelt

e§ fid), aber nic^t um fleifc^lid)e 33erfud)ungen. „^d) fe^ne

mic^ mieber (ou§ ber SSerborgen^eit) in bie Öffentlidjfeit," fe^t

er ^inju. Unb biefe fleifc^lid)en 2Infed)tungen treiben i^n jum

literarifc^en ^ampf gegen bie ^(oftergelübbe? ®a§ be^uptet

ein Tlann, ber al§ ^iftorifer ernft genommen werben miU, ber

ba mei^, ha'^ Sut^er eben bamat§ erflärt: mihi non obtru-

dent uxorem (6. 5luguft), 20) xinb er gebenfe im 2nönd)§ftanbe

p bleiben 21), unb nod) am 30. S^looember 1524 fc^reibt: „9lac^

bem ©inne, in bem id) bisher geraefen unb nod) bin, mirb

e§ nid)t gefc^e^en, ba^ ic^ heirate" 22). ^roei nolle ©eiten oer=

roenbct ©rifar barauf, um un§ mit ^ilfe eine§ 53riefe§ au§

bem ^al)re 1523 ben 9f|ac^roei§ ju bringen, ba^ Sut^er bamalS

au (Sgp^ilis gelitten \)ahe (©. 460
ff.),

^reilic^ pläbiert er in

feinem SOBo^IroolIen gegen Suttjer roenigften§ für milbernbc Um=
ftätibe, inbem el fid) root)I nur um eine „leid^tere ^^^orm" biefer

eflen ^ranf^eit gel)anbe(t ^aben möge, unb inbem er mit ber

SHöglic^feit red)net, ba§ man biefe ^ranftjeit auc^ burc^ 5ln=

ftecfung auf anberem 2ßege, a\§ burd^ gefd)le(^t(i^en SSerfe^r,

fid) jujieijen fönne. SBas Ie^tere§ betrifft, fo ^at er ja, be=
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fonber§ für bamalige Reiten, nid)t Unrecf)t. Schreibt boc^

@rQ§mu§23)^ ba^ man 33ebenf'en trage, bie öffentlid)en 58äbcr

(thermae) ju befuc^en voeo^en ber ©efa^r ber 3Inftedtung, bie bort

brol^e, unb jdjilbert iin§ bie ©aflftuben in ben beutfc^en 2öirt§=

]^äufern a\§ einen gefährlichen 2tufent^att§ort, roeil bort fel^r

üiele ein!e!)rten, bie mit biefer ^ranf^eit behaftet feien unb

für ben gefunben ®aft, ber bort fid) aufhalte, ebenfooiel 2ln=

ftec£ung§gefa^r bräd)ten, al§ roenn man mit 9tu§föligen in

einem Siaume gufammen märe 24). Qa, mie gro| mu^ bamal§

bie ©efa^r geroefen fein, ha^ man ganj fc^ulblo§ biefer 2ln=

ftedEung oerfaUen fonnte, roenn in einer fatec^etifc^en ©c^rift

üom ^at)re 1528 bie ©c^ulfinber angeleitet werben, bie fiebente

S3itte be§ SSaterunfer in folgenbem «Sinne ju beten: „Söfe un§

üon altem Unglüd Seibei unb ber ©eele, behüte un§ oor fdjänb;

lieber (üerfd)ulbetcr) 2Irmut, oor roeltli^er ©d)anbe, oor ^ran=

gofen (morbus gallicus), SIu§fa^, oor ^eftilenj unb allem

Übel" 25). ®oc^, roie liegt benn bie ©adje inbepg auf Sutl)er?

@r ^atte fic^, roie er am 25. 5lpril 1523 feinem oertrauten

^reunbe ©palatin mitteilt, burd) ein 53ab einen gicberanfaß

gugejogen26). Unb aud) 30^eland)t^on beridjtet einem ^reunbe

am 29. 9lpril27) oon bemfelben ?^ieber, an bem Suf^er leibe,

unb fprid)t bie 33efürd)tung au§, ba^ e§ länger an^lten !önntc,

unb ba^ e§ bann bie ^^ortfe^ung oon 2ut^er§ Ueberfe^ung

be§ 2l(ten Seftamentg ^inbern fönne. Slber fc^on am 24. 2Jiai

!ann Sut^er mitteilen, ba^ er fid^ förperlic^ roieber ganj rool)t

befinbe28). daneben Hingt burd) biefen 53rief roie bur^ anbere

jener 2;age bie ^lage über bie ^ülle oon 5Irbeiten, bie auf

i^m liege unb i^n fafl aufreibe. 3flun erfahren roir, ba§ ein

bamal§ in SGßittenberg ftubierenber ehemaliger g^rangiSfaner,

ber bekannte ©berlin oon ©ünjburg, rool^l im 9J?ai an einen

i^m befreunbeten Ulmer 3lr§t über £ut^er§ gro^e ©c^laflofig=

lEeit berichtet l)atte. 3^ic^t etroa, ba^ Sut^er i^n in§ SSertrauen

gesogen unb burd^ feine bi§frete Sßermittelung ben Ulmer Slrjt

^ätte fonfultieren wollen, fonbern, roie roir äufäHig crfal^ren,

'^atte jener auf eigene ^anb, ex compassione, au§ 3)litleib

über Sut^er§ beben!lic^e ©c^lafloftg!eit gefc^rieben. S)a§ gibt
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bem Ulmer Slnla^, om 11. i^uni in einem ©d)reiben an einen

anbern SBittenberger SJIebijiner fid) über btefe ©d)IafIofi9!eit,

i^re mutmaßlichen ©rünbc unb bagegen anjuroenbenbe SJlittel

ju äußern 29). ^unörfjfl fud^t er bie Urjadie biefer (5d)Iaf(oftg=

!eit in übermäßiger 2lnftrengung feine§ @et)irn§, moburc^ eine

siccitas cerebri eingetreten [ein merbe, unb empfiel^It für biefen

%aU ein ansumenbenbe^ 2JJittel. ®r fä^rt bann fort: „unb

fatl§ neben biefer Urfac^e ©rf)mer§en ber g^ranjofenfranf^eit

^inberung^grunb feinet (Sd)Iafe§ fein follten (si — fuerint)",

unb empfie^^lt für biefen %aU no(^ ein anbere§ in S3etra(^t

fommenbes SJlittel. 2Ber ift bered)tigt, au§ biefem 33riefe, ber

nic^t auf Sut^er§ Informationen t)in gefd)rieben ift, fonbern

auf ®runb un§ unbefannter 9}?itteilungen eine§ mitteibigen

2)ritten, ben ©d^Iuß gu äieljen, ben ©rifar §uoerfid)tU^ ge^

sogen "^at? Sut^^er felbft unb ebenfo 9JleIand)t^on raiffen nur

üon einem lieber, unb wenn Suf^er über ©d)lafIofigfeit ges

!lagt ^at, fo ^aben mir ma^rf)aftig bie au§reid)enbe ©rflärung

in feiner Überlaftung mit ben üerfd)iebenften Strbeiten unb ber

^öc^ften geiftigen 2Infpannung. 2lber (Srifar mill ja nur über

S)inge fdjreiben, bie auc^ oor ©eric^t beweisbar fmbl

Unb raieber finben mir bei ©rifar al§ ©inleitung ju ber

©c^ilberung non Sutt)er§ SSer^eiratung eine ®arflellung feiner

^öesie^ungen gu ben nad) SBittenberg geflogenen Spönnen, bie

mir nid)t als objeftio gelten laffen fönnen. @S betrifft ben

in ber !at^olifd)en Siteratur bi§ §um überbruß ausgebeuteten

S3rief oom 16. 3lprit 1525 an feinen ^reunb ©polatin^o), mo

er fic^ fdjerj^ft ju all bem ©eflätfi^ äußert, ju bem bie 2lns

mefen^eit biefer Sf^onnen unb fein mannigfad}er 23er!e^r mit

i^nen um i^rer Slngelegen'^eiten roiKen 2tnlaß gegeben ^atte.

(Srifar ift oerftänbig genug, ben S^rafter biefeS 93riefeS al§

eines „©d^erjbriefeS" ansuerfennen, unb er mad)t bie ri(^tigc

Söemerfung (©. 448), „baß jener ungejügelte ^umor, ber fo

oft bei Butler burc^bringt, für bie SCßürbigung feiner 5luSfagen

fe'^r ju berüc!fid)tigen ift; berfelbe wirb in fel^r oielen ^^äüen

altein feine Ülußerungen richtig er!lären 'Reifen." 3lber er fd^eint

mir bo^ felbcr nic^t genug biefen @efi^tSpun!t für baS Ißer^
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ftänbni§ beachtet ju l^nben. @r nimmt tioc^ erl)eblid)en 3lnfto^

an bem ©a^, in bem fi^ bog „misceor feminis" befinbet.

9lbcr menn mir bebenden, ba^ bie ^latfctjfud^t berartigel i^m

nad^gerebet i^atte nnb mir nun ben ©a^ lefen: „"Dag ift noc^

rounberbarer, ba^ id^, ber ic^ fo oiel je^t über @^e fd)reibe

unb aufbiefeSBeife ,Umgang mit SGBeibern' \:\aht (sie misceor

feminis), ni^t fd^on längft felber ein SBeib geworben bin,

gefdjroeige benn, ba^ xd) fc^on längft ge'^eiratet ^ätte", fo roei^

i^ rairflic^ nici)t, xoa^ an bicfem ©a^ anftö^ig fein fotll ®e=

roi^, misceor feminis ift ein 2lu§brudt, ber gefc^lec^tlic^en

S3er!e^r bebeuten fann, unb etma^ berartige§ ^atte ber böfe

fieumunb i^m roo'^l nad^gerebet. SOBenn er nun bagegen mit gutem

©croiffen bem g^reunbe bie S3erfirf)erung gibt, mein misceri

feminis befte^t in nic^t§ anberem, at§ ba^ id) über bie S^cs

frage fi^riftlic^ mic^ äußere, roa^ ift benn ba ba§ 3tnftö^ige?

2tnftö^ig mor bod) nur bie ^latfi^fu^t, bie i^m @emeine§

nac^fagte. ©rifar bemaffnet fid) ^ier mit einem 5lufgebot fitt=

lii^er ©ntrüftung, bo§ n)ir!Ii(^ nid)t angebracht ift. ®a^ Sut^er

am ^eiligen Dfterfeft biefen örief „in fe^r Weiterer (Stimmung,

freilid) ni^t in l^eiligcr g^eftftimmung" fc^reibt, wirb it)m gur

©ünbe gemadjt. ^a^ er „fP^^t", ift S3eniei§ einer „trioialen

©inne§roeife, bie bem Srnft be§ ®{)araftcr§ unb ber fittlid^en

SBürbe, bie üon einem 3J?anne feiner ©teüung ju errcarten mären",

nic^t angemeffen ift. Qtud) bie „®rei;SQ3eiber--^^offe" in biefem

93riefe gereicht bem 33erfaffer §um 2trgerni§. ®cnn ba§ ©es

flätfc^, ba§ Sut^er al§ Sieb^aber balb biefer balb jener ^flonne

bejeid^net, perfiftiert er t)icr mit ben ^umorooßen 2ßorten: „^(^

l^abe fcbjon brei SOBeiber ju gteidier 3eit gehabt", — nämlt(^ brei,

mit benen man i^n ju gleid)er 3^^^ in§ (Serebe bradjte —
„unb \)aht fie fo fräftig geliebt, ba| id) jroei uon i^nen fc^on

oerloren "^abe, bie fidj jetjt mit anberu oerloben werben. ®ie

britte ^alte id) fnapp no^ am linfen 3lrm, benn auc^ bie wirb

»ietleic^t näc^fter Stage mir entriffen roerbcn." ^c^ meine, mer

etn)a§ oon ^umor oerfte^t, ber wirb gerabe au§ biefer 3trt,

wie fintier auf bie gange roiber i^n umlaufenbe 9^a^rebe ants

»ortet, bie erqui(i(id)e Sinterung eine§ guten @emiffen§ ^er«
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Qu§^ören. Unb (Srifat möge e§ mir glauben, mir lieben 2utt)er

um biefes gefunben unb befreienben ^umor§ roillcn, unb finb

fogar bor SJieinung, ba^ man aud) an einem ^^^efttage mit einem

3^rcunbe fc^erjen fann, o'^ne oon feiner Söürbe unb feinem fitt=

Iid)en (J^arafter etroa^ einjubü^en. ®enn rco biefer Junior

ftc^ regt, ba ift reine Suft.

5lber ©rifar unterläßt nid)t, quc^ Sut^erS S3riefe an§ jener

3eit barauft)in ju prüfen, ob feine ©c^erje auc^ ba§ nötige

3artgefüt)l in gcfd)Ied)tlid]en fingen hmbtäten, unb finbet bann

man^erlei tjöc^ft 33ebenflid)e§, mooon er feinen Sefern TliU

teilung mad)en mu^. @in 3J^eIand)tt)on ^at bod) an bem Xon,

ben Sut^er gelegentlich anfd)Iägt, 5lnj^o^ genommen; ift bamit

nid)t beroiefen, ba§ ein „nur mittelmäßige^ 3oi^tgefüt)t" bei

i^m mie bei feinen übrigen SBittenberger Kollegen Dor^anben

gcroefen ift, baß feine 9iebe mitunter „nid)t ganj fauber" ift

unb burc^ i^re „3f|acft^eit" abftößt? @r mad)t mir einen 35or=

rourf barauö (©. 446), baß id) jur ©rflärung ber ^erbt)eit

Sut!^er§ nid)t nur auf feine bäuertid)e ^erfunft, fonbern and^

auf ben ©influß be§ 2}]önd)5leben§ ^ingeroiefen l^ah^. @r er;

!ennt jroar mit mir an, baß fid) bei Sut^er gelegentlich 3^)"i^=

men finben, aber uerrounbert fid) (©. 445), baß id) biefen 5i)ni§=

mu§ üU eine {^orm er!läre, in ber fic^ feine fittlid]e ©ntrüftung

unreinen ©egnern gegenüber Suft gemad)t l^ahe. '"Jtun, roa§

ben ^inroeig ouf ha^ ÜJlönc^§leben betrifft, fo barf id) baran

erinnern, baß aud) bei SJJönc^en geroiffe @igentümlid)feiten, ge=

lüiffe Jtei^eiten ber Stiebe fid) ebenfo leid)t finben, raic bei anbern

^unggefetlen, benen ber fittigenbe unb ben Xon ocrebeinbe ®in=

fluß ber O^rau fe^lt. Unb gerabe bei 33ettelmönd-icn, bie jum

großen ^eit au§ nieberen SSolfsfreifen flammten unb i^re praf=

nfd)e 2;ätigfeit überroiegenb ben unteren fojialeu ©d)id)leu be^

23olfe§ jumenbeten, bilbete fic^ in befonberer SBeife bie 33olf§=

tümlid)feit be§ 93er!e^r§tone§, aber axid\ jugleid) mit ber i^r

flnt)aftenben Ungeniert^eit unb ^erb^eit au^. 2)aju fennen mir

bie 9?eben)eife anberer 3ßit9C"offen Sut^er§, bie bem 9}]öud)§s

ftanbe angehörten, jur ©enüge, um SSergleic^e gießen ju tonnen.

Q&l erinnere nur an bie ^i^anjisfaner ^o^ann "»ßauli unb 3:^oma§



28 ßaroerau, Sutf)er in fatf)oIif^er 93eleud)tung.

SRurner. Unb ioa§ ben 39^^^«^u§ bei Sutt)er betrifft al§ 3lu§=

brurf eine§ flarfen fittlic^en ©nipfinbeng, fo broud)e ic^ nur auf

bie jo äunäc^ft anftö^ig üingenben 2lu^erungen Sut^er§ in Be=

jug auf bie ©djwarmgeifter in Drtamünbe p nerroeifen, @§

war bod) nid)t fo, wie ©rifar e§ barftetit (©. 445), al§ ^tte

e§ fic^ nur um ein „täd)evlid)e§ mi)ftifd)e§ Söort ber ©c^roarm»

geifter" gejubelt, ^ein Geringerer al§ ©taupi^ ^atte in feinem

^üc^Iein „3Son ber enblid)en 93oU5ie!)ung emiger ^ürfe^ung"

1516, ben t)öc^ften ©rab ber SSereinigung ber gere^tfertigten

©eele mit S^riftuS in bem bebenf(id)en 33ilbe ber e^elic^en

SSerbinbung bargefteüt, roo fte al§ „Königin fic^ nacEenb bem

nadenben ®^riftu§" nerbinbet, unb fid) mit i^m „erroollüftiget",

„in 9J?a^en auc^ ber nadenbe ©^riftu§ fic^ ben 9^acfenben ni^t

verneinen mag", unb ^tte non ber „abgeflo^Ienen Siebpflegung"

ber ©eele mit i^rem ^immlifd)en 33räutigam gerebet^i). SoI(^e

Söorte unb SSorftellungen maren nun in bie Greife ber burc^

^arlftabt§ ^rebigt angebogenen fd)lid)ten Seute getragen roorben,

unb Sut^er ift nid)t barüber im ^meifel, gu v)a§ für Unrat

biefe mgftifc^e ©prad)e führen mu^te, mag für ein ©tur§ au§

überftiegener @eifttid)!eit in§ gemeine B^Ieifd) Ijinein bie ^olge

baoon fein fonnte. ^n Driamünbe red)tfertigte man §unäd)ft

bie Silberftürmerei bamit: baburd) Rotten fie „ber S3raut ba§

^embe ausgesogen"! ©o ift e§ gu nerfte^en au§ bem ftarfen

fittlid)en ^roteft gegen biefe§ ©pieten mit berartigen 58ilbern,

raenn er nun ironifd) non ben „redjten eoangeIifd)en ^rebigern

rebet, bie ber S3raut ba§ -^embe unb bem S3räutigam bie ^ofen

au§5ie^en". @r ^at bie ©mpfinbung, ba^ fold^e 33erftiegen^eit

fc^arf unb rü(ffid)t§lo§ angefaßt raerben mu^32), «gei bem

jmeiten S3eifpiel, ba§ ©rifar in biefem ^uföi^^^^culjange a\§

anftö^ig branbmarft, fdjeint er mir fintier mi^üerftanben ju

l^aben. ®§ ^anbelt fid^ ba um feinen 33ricf an 2tm§borf nom

10. j^ebruar 152533) xnit fc^erj^aften S3emerfungen über ben

früheren 3Iuguftiner SJietc^ior 3Jigrifc^, ber nor wenigen 2;agen

fic^ oer^eiratet l^atte, unb bem er nun ironifc^ eine fo ge^or=

fame g^rau n)ünfd)t, "ba^ fie i^n am Stage ftebenmal an ben

paaren um ben SJiarftpIa^ ^erumjerre, unb i^n na^t§ breis
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mal mit einer ©arbinenprebigt übertäube (obtundat verbis

connubialibus). @g ift mir rein unoerftänblic^, xoai t§ be;

beuten foU, ba^ (Srifar be^ufg richtigen 33erflänbniffe§ biefer

mgfteriöfen SBorte auf SSergil, ©corg. 3,135 unb Duintil. 11,

3, 15 ^inrocift. Unb ebenforoenig oerfle^e ic^, roarum er §mifc^en

obtundat unb verbis ein Ä'omma einfügt! @r mu§ ba irgenb

etroo§ Unfaubereg gciöittert ^aben, raorauf oieüeic^t aud) ba§

nimio luxu in ber SSergilftede ^inroeifen foü. S)ie 2ßenbung,

„jemanb mit äBorten übertäuben", ift un^, bie mir Sut^er^

58ibelüberfe^ung fennen, aug :Öuf. 18, 5 mo^I befannt. ©emi^

ift Sut^erg ©c^er§ berb, aber auc^ ^ier gilt, ma§ man bei ber

53enu^ung dou Briefen nie au§ bem Singe oerlieren barf, bn^

mir fo oft bie perfönlic^en SSer^ältniffe, auf bie babei Sejug

genommen rcirb, oiel §u roenig fennen, um bie Sebeutung oon

2(nfpielungen oötlig ju oerfte^cn. '3)er „fette" 2J?i)rifc^ mar,

fooiel fann man erfennen, eine etmas lächerliche ^erfon. 3Bir

miffen aul feinem früheren Seben, ba^ er in ernfter (Situation

am 33efennermut e§ fel)r ^atte fehlen laffen. 2Bie nun, menn
er auc^ ein 'praller mar, ber oon feiner 2Jianne§mürbe unb

feiner ©teüung al§ ^err im ^aufe, bie er roo^I merbe ju magren

miffen, gro^e 3Borte gemacht ^atte, unb Sut^er nun bod) über=

jeugt mar, ha^ eine refolute ^xan fe^r leicht bie Ober^anb

über i^n geroinnen roürbe? ®ann erflärt fid) Sut^er§ ©c^er§=

mort fe^r einfach I ®troa§ fittlic^ 2Inftö^ige§ !ann ic^ in biefem

33riefe abfolut nic^t entbec!en. S^ad) unferm ©efc^marf ift'§

ja freiließ nic^t, menn Sut^er in bemfelben Briefe ben Um=
ftanb, 'ba^ ^ona§ einen 58rief an Slmsborf auf gan§ fd)mu^igem

Rapier gefc^rieben ^atte, fc^erj^aft ba^in beutet, er braud)e §u

feinen Briefen ^^apier, ba§ fc^on §u fe^r unäfl^etifdjen Qwtd^n
gebient [)aht. Sine folc^e Sf^ebemenbung gehört in ein ©ebiet

t)inein, auf roeldjem bas 9lnftanb§gefü^I in unferm SSoIf eine ftarfe

SGßanblung erfahren ^at. Sltle Dieberoenbungen, bie fic^ auf

gerciffe natürliche 23erric^tungen be§ menfd)lic^en ^ürper§ be=

§ie^en, fmb heutigen 2:age§ all unanftänbig oerpönt, fie Der=

le^en unfcre Smpfinbungen oon 3)esen§. 2ßer aber bie Siteratur

be§ 16. ^al)r^unbert§ fennt, ber mei^, ba^ biefe ©mpfinbung
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bamat§ nic^t geteilt rourbe, fonbern bo^ ganj atigemein üon

biefen 9Serrid)tungen mit ber größten Offenheit gerebet würbe,

mie e§ noc^ heutigen StageS geroiffe S^olf^jd^ic^ten tun. Unfere

©ittlic^!eit fte^t um fein Haarbreit ^öl^er, meil wir auf bie[em

©ebiet bie ©itten oerfeinert unb bie ©pra^e eup^cmiftifd^er ge=

ftaltet ^abeu. SOSenn ÜJ?eIand)t^on an Suf^erS 3Irt ju fpa^en

2lnfto| na'^m, fo empfanb er barin mobern, aber er bilbete

bamit eine 2lu§na^me unter [einen ^eitgenoffen. 2)ie[er ^^unft

mac^t e§ fo ungeheuer fd)n)er, bei Sefern, bie nid)t Sprache

unb ®ef(^ma(f jener 3eit fennen, ben richtigen 3Jia^flab für

eine gered)te 93eurteihtng 2uti)er§ ju finben, unb ma^t e^

©egnern 2ut^er§, bie it)n ^erabfe^en roollen, fo au§erorbent=

lic^ leicht, ein ungünftige§ Urteil über i^n ju erraeden, benn

fie oerleiten ben Sefer baju, mit feinem mobernen ©mpfinben

foldjc Sinterungen Sut^er§ §u beurteilen. SGöil^elm 3BaIt^er Ijat

in feiner oerbienfltic^en ©d)rift „Lutherophilus", beffen ^n=

!^alt er jum größten 2;eil in feinem großen S3uc^e „^ür Sut^er

toiber 9tom" raieber^olt ^at^*), fic^ ber \a icenig erfreulichen

5lufgabe unterzogen, bem Sefer erft einmal groben nor^ufc^en

üon ber g^rei^eit be^ 3Bort§, bie unl im 16. ^aljr^unbert

nic^t nur in Unter^Itung§fd)riften, fonbern aud) in S3üd)ern

moralifierenben ^n^alt§, ja in ^rebigtbüc^ern begegnet. 3Ber

burd) biefe naioen Ungeniert^eitrn, teilmeife freilid) aud) burd)

Dbfjönitäten, jebenfaU§ Unerträglic^!eiten für unfer l^eutigeS

(5d)ic!(id)feit§gefü^l fid) ^inburc^gearbeitet ^at, ber roei§, ba^

Suf^erg ®erb^cit be§ 3lu§bruc!si nic^t größer mar, aU bie

t)ieler feiner 3<^itö^"'^ff^"' ^^"^ ^^^ ^^'^^ ^""^ ^^^ Unterfc^iebe§

inne ämifc^en ^erb^eiteu in ber «Sc^erjrebe unb 39"^^"^^" ^"

fittUc^er ©rregung auf ber einen ©eite, unb friooler, lüfterner

Sflebe, bie an bem S^^^- ""^ ©inbeutigcn i^r 33e^agen finbet,

auf ber anbcren ©eite. SSon le^tercm aber ift Sut^er§ 9tcbe frei,

©enug bamit über bie§ 5lapitel !at^olifd)er 9lnfd)ulbigungen

gegen Suttjer, ba§ un§ leiber auc^ oon ©rifar roieber in 2(u§=

fü^rungen, bie über ben ganjen S3anb oerftreut finb, nii^t cr=

fpart wirb. 2Bie oielen 9)]i^beutungen, wie oielem ^n;ein=

falfc^e§=£i^t=rüc!en fmb wir ^ier begegnet 1 2lu§ bem übrigen
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^n^alt be§ umfänglii^en Sanbe§ tanw, roer iiic^t ein ganje^

33uct) jur ©riüiberung fd)reiben roitl, nur ©tid^proben ^erau^;

greifen, um bcm Se[er ju seigen, ob er fid) einem juoerläffigen

^yü^rer jum Serftänbnil be§ edjten Sut^er ^ier anoertraut.

^c^ greife ben Slbfdjnitt ^erou^, ber Untrer in 9^1 om be=

!^anbelt. Qd) ftimme Ijier in monier SSejie^ung mit ©rifar

übereiu. ^c^ bin geneigt, gleich i[}m betreffs be§ 3lnlaffe§ §u

biefer Steife ber Eingabe be§ 6:od)(äu§ auc^ barin ©tauben 5U

fd)enfen, ha^^ Sutl)er jene S^teife antrat, nid)t im Auftrag be§

©taupi^, fonbern a(§ SSertreter nnb 3Sertrauen§mann ber fieben

^onoente, bie bamalö roegen ber dou biefem eingeleiteten 33ers

einigung ber rcenigen fäd)fifd)en Sluguftinert'Iöfter, bie nid)t ber

„Obferoanj" ange!)örten, mit ben ^löftern ber „Obferoanä",

mit i^rem Dbern im Streit lagen, ^c^ ne^me mit i^m an,

ba^ Sut^er nac^ ber 9fiücffe^r uon 9f{om, roie ®oc^Iäu§ angibt,

„ju ©taupi^ abfiel", alfo auf feine ©cite trat unb bie ©ad)e ber

renitenten ^onuente «erlief, fyerner, ba^ feine Üiücfcerfe^ung

nad) SBittenberg burc^ ©taupi^ unb bie §eitmeilige ©ereijtl^eit

ber ©rfurter Sluguftiner gegen i^n mit biefer 93evänberung

feiner Stellung 5ufammen^ing. 0^^ ti^^ffe «ud) ^ö^i" ^it ©rifar

jufammen, 'öa^ id) infolgebeffen e§ für roa^rfc^einlid)er ^alte,

ba^ ba§ ^a^r ber a^iomreife fc^on 1510 unb nic^t, mie auf

unferer Seite meift angenommen mirb, 1511 gcmefen fei. 2Iber

umfome^r mu^ id) feine ®arftellung be§ 23er^alten8 Sut^erö

in diom beauftanben. 2)iefe S)arftetlung (S. 23 ff.) oerfolgt

bie 2;enbenj, bereite wäljrenb be^ lufent^lte^ in 9iom bei

Sut^er ein auffällige^ ©rfalten feine§ mönd)ifc^en ®rnfte§, feiner

^römmigfeit unb feiner Sebeug^altung nai^juroeifen. SOBic

mac^t ©rifar ba§? ®a§ SSerfa^ren ift ^öc^ft eigentümlich.

£utl)er raei^ fpäter fo mand^eS ju erjä'^len, roa§ i^m über an-

ftö^iges Seben unb SSer^alten ber römifd)en ©eiftü^feit ju

D^ren gefommen ift. ®arau§ fd)lie^t ©rifar: „SJ^it feinen

^ü^rern unb mit feinem Sßerfe^re überhaupt fd)eint er nid)t

löä'^lerifc^ gcroefen ju fein." 2Bir möd)ien gerabe bie ©egen=

frage tun: maren e§ nid)t bie frommen Seute, bie au bem

ärgerlichen SebenSroanbel unb ben böfen ^uf^^nben in 9tom
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STnfto^ normen ? „©tatt ft(^ immerhin an bem oielen @uten,

ita^ i^m entgegentreten mu^te, unb an ber großen ^bee ber

über bie ©chatten er^abenenen Äird^e ju erbauen, lie^ fi(^

Sut^er, gang empfängtic^ in ber entgegengefe^ten Ülid^tung unb

fritif^ angelegt, rote er war, aüpfe'^r oon ben ©inbrücEen be§

©ittenoerfaül einnehmen." ©rifar behauptet roeiter, ber 9Ser=

fe^r mit ben römi[c^en 5{ugu[tinern, bie nid)t ber Dbferoanj

angehörten, raerbe auf Sut^er ungünftig geroirft ^ben : „^^re

füblid^e 3^rei^eit unb ^Sercegli^feit fanben in £ut^er§ S'Zatur

ein aüjuftarfeS @c^o." SQBir anbern raupten biH'^er nur, ha^

gerabe in S^lom [ic^ ber beutfd)e SJiann in i^m geregt, unb ba^

biefe ©üblänber, bie 2ßelfd)en, i^n abgefto^en Ratten. „2)ie

beabfic^tigte ©eneralbeid^t unterblieb rco^t; unter bem ÄleruS

ptte er feinen tauglid)en, roürbigen SJtann gefunben, fo ners

meinte er fpäter fagen gu bürfen." 3Iber fagt ba§ Sutl^er

roirüici^? @r ergäfilt^s), ajiotio für feine Steife fei eine fold^e

©eneralbeic^te geroefen, roie er fie fc^on sroeimal in ©rfurt ah-

gelegt ![)abe. SRnn fäf)rt er fort, „unb (nac^ einer anberen

Ueberlieferung „aber") id^ fanb fel^r ungete^rte Seute in 9^om,

bie mic^ me^r ärgerten al§ erbauten." ^ei^t ba§ roirflid):

barum unterließ id) mein SSor^aben, ober fann e§ nic^t auc^

^ei^en, bajs er gerabe bei feiner (Seneralbeic^te in S^om üble

©rfa'^rungen ma^te? „®a§ I)eilige äRe^opfer feiert er roä^renb

be§ jerftreuenben 2lufent^oIte§ in ber ©migen ©tabt nic^t regeis

mä^ig, fonbern ein= bi§ ge^nmal, mie er fagt, b. ^. öfter."

3IIfo ber gerflreuenbe 3lufentt)att in S^tom ftimmte feine bi§=

!^erigen priefterlid^en ^beate empfinblicf) ^erab unb mad^te i^n

nac^läffig in ber ©rfütlung frommer ^flid)ten. 9lber rounber=

lid), ba^ er in bemfelben ^^fammen^ang^^) betont, ba^ er in

Sf^om „ein toller ^eiliger" mar, unb bebauert )^abi, ba^ 23ater

unb SJiutter nod) lebten unb er fie ba^er nic^t mit feinen

SJJeffen au§ bem S^egefeuer \^abQ ertöfen fönnen. ^ann foöte

er in bemfelben 3uföttinien!^aug fid^ felbft oerflagen, inbem er

oerriete, ba^ er nur fo raenige SReffen gelefen? 2öer bie ©prac^e

be§ 16. ^a^r^unbert§ fennt, ber mei^, 'öa^ „ein bi§ se^n" gar

nic^t ben ©inn einer 3a^iattgabe !^at, fonbern nur bie SSors
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fteüung einer 9\ei^e jum S(u§bruc£ bringen will, roie nnfer „eine

ganje Diei^e oon ajieffen". ©rifarS ®arftellnng ruft ^ier im

Sefer eine irrige 23orfteIlung ^eroor, ha er unterläßt anzugeben,

wie oiel 3J?effen er ju lefen Derpflid)tet roar unb roie oiel über

bie ^flid^tja^I ^inau§ frommer @ifer bamol^ ju leiften pflegte,

©rifor rebet fo, al§ roäre baä regelmäßige, b. t). täglidje aJ?effe=

lefen bie ^rayig jebe§ eifrigen ^riefterg unb biö ba^in anö)

Sut^erS ^raji§ gemefen, oon ber er nun unter ben äerftreuenben

©inflüffen feinet Seben§ in diom plö^lidj abmic^. ©o fragen

mir benn: rca§ rourbe üon ber ^ird)e oon einem ^riefter, ber nic^t

eine ^farrgemeinbe bebiente, in biefer Sejie^ung geforbert? @in

fpanifdjeg ^rooinäialfonsil oon 1473 beftimmte, ta^ 33ifc^öfe

minbefien§ breimal, ^riefter minbeften§ oiernml im ^o^re jele=

brieren foüten^^). ©gnoben be§ 14. ^a^r^unbert^ forbern

oon jebem ^^riefter oiermatige^, breimalige^, ja auc^ nur ein=

maligeg ajieffelefen im ^a^ress). ^n ben Älöftern ber Obfer=

oanten be§ 2Iuguflinerorben§ raurbe täglid) eine i^onoent§meffe

gefungen, außerbem lag jebem ^riefter im Äonoent ob, breimal

im ^a^r eine ©eelenmeffe §u lefen 3^). ®ie ©efamt^eit ber

^lofterinfaffen ^tte i^re täglid)en SJ^effen, unb außerbem mürben

bie geftifteten 9J?effen getefen; aber oon einem „regelmäßigen"

SJIeffelefen jebe§ ©injelnen fann nic^t gerebet roerben. ^eben=

falls ^at Cutter — aud) in 9iom — in freiwilliger 3lnbad)t

roeit me^r getan, a\§ rooju er oerpflic^tet mar.

SOBeiter behauptet ©rifar: raä^renb Sut^er über 'tRom „eine

ganje ^a^l t)on ©d)anbgefd}id^ten" ju erjagten roiffe, trete in

feinen Serid)ten weit me^r jurücf, ma§ er benn eigentlich oon

ben frommen ^]?ilgerübungen ber 3ßil mitgemadjt i)abe. @inc

feltfame 33e^auptung! konnte id) boc^ in einem 3luffa^ „93on

Sut^er§ 9fiomfa^rt" (®eutfd);eüang. ^Blätter, 9^eue ^olge 1) in

bem 3lbfd)nitt über Sut^erS „Srinnerungen an 9tüm§ Äirc^eu

unb Heiligtümer" 5U früheren ^arftetlungen eine 9kd)le[e oon

faft 7 ©eiten geben, in ber id) ©teilen aus feinen ©c^riften,

bie bisher nid)t bead)tet ober erft neuerbing§ befannt geworben

waren, jufammenftellte. ^ügt man biefe neuen SJiaterialien ju

"ben fc^on früher gefammelten ^inju, fo ergibt fic^, baß Sut^er

6^r. 83. f. SR. 29.1. 3
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md)t nur bte ooUftänbigc SBanberung eine§ frommen ^ilgerg

burd) 9flom§ Äird)cn unternommen unb bie 9ieUquien, bie in

i^nen geseigt ujurben, anbäc^tig betrachtet "^atte, fonbern ba^

i^m auc^ eine IJülle oon ©rinnerungen baran geblieben mar.

3)a^ er in ben fpäteren ;3a^ren, in benen er baoon erjä^lt

^at, man^e fritifc^e SSetradjtung baran angefnüpft ^t, ift

natürlid). 3lber roer moUte besmeifeln, ba^ er jene ^itgerübungen

bamati mit ber ^eootion eines frommen fat^olifc^en ©Triften

angefteüt ^at? SSon ber platu§ftiege beim Sateran mei^ un§

©rifar ju erjagten: „Sut^er menbete fid) üon biefer rü^renben

üolfStümUdjen 93ere^rung be§ Seiben§ be§ ©rlöfer^ ab unb f anb

bequemer, fie nic^t mit ben anbern pigern mitjumadjen." S)ag

ift eine merfroürbige SlBeife, mit Ouetten urnjuge^en! 3tüe§,

roa§ mir barüber miffen, üerbanfen mir einer 3Jiitteilung oon

Sut^er§ ©o^n ^aul, ber fid) auf eine ©rjä^Iung feine§ SSaterS

beruft, bie er a\§ ^nabe 1544 bei 2;ifd)e „in ©egenroart feiner

Sif^gänger unb unfer atter" mit angehört \^aU. %a ^be

ber aSater erjä^It: „ba er feine preces graduales in scala

Lateranensi oerrid)ten roollen", fei i^m al§balb eingefallen

ber ©pruc^ be§ ^rop^eten ^ahaM: 2)er @erec^te mirb feinet

@lauben§ leben; „^t barauf fein (Sebet bleiben laffen". 2)iefe

Slufjeic^nung üon ^aul Sut^er ift in i^rem Sßortlaut erft üor

wenigen ^a^ren üeröffentli^t roorben^o). 9Jlan lannte i^ren

^n^lt aber fd)on längft au§ einer a)litteilung, bie ©eorg

9Jii)liu§ in ^ena 1595 baoon gemacht ^at^i). ®iefe rourbe all=

gemein fo oerftanben, ba^, mä^renb Suf^er auf ben £nieen

bie ^ilatuStreppe erftiegen unb bie betreffenben ©ebete ge=

fproc^en ):)aU, i^m ba§ ^rop^etenroort burc^ ben Sinn ge=

gangen fei; ba l^ah^ er aufgehört, biefe ©ebete roeiterjufprec^en.

@§ fann nun oielleic^t fein, ba| ^:paul Sut^erS ©rjä^lung ba^in

ju üerfte'^en märe, ba| Sut^er jroar gefommen mar, um biefe

2lnbad)t gleich anbern pilgern §u nerrid^ten, aber au§ bem

angeführten religiöfen 58ebenfen biefen SSorfa^ tatfäd)li^ nid)t

ausgeführt ^abe. 2ßir fönnten e§ auc^ oerfte^en, wenn jemanb

unter ^Berufung barauf, ba^ ^aul Sut^er jene ©rinnerung au§

feinen ^inberja^ren erft 38 ^a^re fpäter (1582) aufgejeic^net
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\)ai, ober au§ bcm fritifc^cn 33eben!en, ob Suf^er loirflic^ fd)on

im ^a^re 1510 in bem ^rop^etenroorte ein folc^e§ reUgiöfeä

53ebenfen nad) bem ©tanbe feiner bamaligen tl)eologifd^en @r=

!enntni§ ^abc finben fönnen, biefe ganje ©rjä^lung al§ jweifel;

^aft unb 5u unfic^er bejeugt beifeite legte. 3lber ber ©ebraud),

htn @rifar baoon madjt, beru'^t auf einem unftatt^aften 35er=

fat)ren. @r nimmt nämlid^ an jenem 33erid)t aüeg, maS i^m

:palBt al§ rec^t fe^t aber bann anfteüe beg religiöfen 53e=

benfen§, ba§ Satter beftimmt ^at, ba§ erbinäre, oon feinem

3Borte in ^aul Sut^er§ @r§ä^Iung bc§eugte SHotio ber 53e=

quemlid)!eit. ®a§ ift um fo oerroerfti^er, al§ ja bod^ ber

fpringenbe ^unft in bem ganzen 33eri(^t bie SBirfung ift, bie

ha^ ^rop^etenroort auf Sut^er§ ©eete ausgeübt ^ätte. 2öer

biefen entfc^eibenben ^unft au§ bem Ouellenseugnig ^erau§=

wirft unb bafür ein oon i^m erfonnene^ SRotio unterfdjiebt,

ber foü nic^t ben Hnfprud) erl)eben, geroiffen^aft nac^ ben OueHen

(Sefd)i(^te §u f^reibcn.

3flad)bem ©rifar fo 3«9 un^ 3^9 ein üöHig entftellteg 53ilb

Don Sut^er§ Seben unb 2:reiben in Üiom gejei^net bat barf

un§ nid^t meljr überrafd^en, ba^ er un§ nun no^ al§ ^arabeftücE,

um Sut^er§ innere SSerroeltlic^ung mä^renb feinet ^Hufenf^altg

in fRom üorjufü'^ren, ben fabel^ften Serid)t al§ glaubmürbigeS

3eugni§ auftifc^t, ben Sut^er§ einftmaliger ©c^üIer unb fpäterer

Gegner ^o^ann DIbecop, 2)ec^ant in ^ilbe§!^eim, alg alter

fSlawn in ben ^Q^^en §roifd)en 1561—1573 feiner S^ronif

üuoertraut ^t'*^). tiefer er§ä^lt, 'i)a^ er 1519 bei feinem eigenen

iJlufent^lt in 5Rom bort ©rfunbigungen über Sut^er§ 2;reiben

in ber ^eiligen ©tobt eingebogen })abe. 2)a ^be man i^m

^efagt, e§ fei nic^t richtig, bo^ jener in @efd)äften feinet Drben§

nad) 9^om gefenbet roorben fei, benn e§ fei nid)t glaublid),

t)a^ bie gelehrten ©oftoren unb 3Jiagifter be§ Drben§ einen

noc^ fo „jungen unb roitben" ©efeßen oon 27 ^a^ren um ber

<Sebred)en be§ Drben§ roilten jum ^npft gfenbet ^aben foUten.

^arum b^be er bcm eigentlidjen ©runbe oon Sut^er§ 9^om=

reife na^geforf^t unb in drfa^rung gebrad)t, ba^ er „met)r

feinet eigenen S3ege^r§ unb 2BiIIen§" bort^in gcjogen fei. fiutber
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"^abe bort bei einem jübifc^en 2trjt ^afob ein raenig |)ebräifd^

gelernt, unb biefer ^ube ^ahz DIbecop erjä^It, Sut^er ^be
gar feinen S3efe^I ron feinem ^lofter, gef^roeige üon feinem

Drben, gehabt, aber er ^obe für ftd) felbft an ben ^apft fup^

ptijiert, ha^ er i^m ertaube, ge^n ^a^re lang in weltlicher

Äleibung in Italien ftubieren gu bürfen. 2)a er aber bafür

feine 53riefe unb SSoUmac^t feine§ Oberen (alfo be§ ©taupi^)

\)ah^ üorjeigen fönnen, fo ^abe ber ^apft fein ©efuc^ abge=

le^nt unb er bie SD'iönc^gfappe nod) weiter tragen muffen,

©rifar erflärt jroar, ben erften 2:eil be§ Söeric^t«, ba^ Sut^er

garnic^t in ©efc^äften feine§ Drben§ in 9tom geroefen fei, al§

falfc^ ablel^nen ju muffen. Umfome^r aber will er ben ganjen

übrigen 2;eil biefer ©rjö^lung feinen Sefern al§ glaubroürbig.

einreben unb mai^t auc^ gleid^ ben ©c^tu^, "ta^ biefe 3lb=

let)nung feine§ @efud)e§, ba§ DrbenSgeraanb ablegen 5U bürfen,.

„in feinem gefränften (J^rgefü^l einen bittern ©ta^el jurüdfi

gelaffen" ^abe. ^ier ^tten mir alfo glüdttid) ben erften Sin-

fa^ für Sut!^er§ nachmalige 5lufle^nung gegen ben ^apft unb

feine 5lutoritöt! Unb ©rifar fuc^t biefe§ @efd)ic^td)en nod)

baburci) ju ftü^en, ba^ er barauf ^inroeift, roie in SBittenberj

feit 1520 ein getaufter ^ube namen§ ^afob auftaud)e, ber in

Sutl)er§ 58riefn)ed)fcl roieber^olt ermähnt raerbe. 2)iefen iben^

tifijiert er mit Sut^er§ römif^em ©prad)le^rer unb lä|t i^n

pr ^aufe gelangen, nad)bem er Sut^er§ Seigre angenommen.

Um bei le^terem einsufe^en, fo fei bemcrft, ba| jener getaufte

^ube in 2ßittenberg, ber al§ ®^rift 53ern^arbu§ ^ebraeu^ ge?

nannt wirb, au§ ©öppingcn in SÖBürttemberg flammte unb

al§ ^ube 5Rabbi ^afob @ip^er gel)ei^en ^atte. (Jr mar nocf^

üor Suf^erS ^ampf mit ber römifd)en ^ircfje in ©öppingen

ß^rift gemorben, erfd)ien fd)ou 1519 auf ©mpfe^lung be§ (Sr^

furter 0*^^00" Sang bei Snt^er in Sßittenberg unb mürbe, ba

ein Se^rer be§ ^ebräifd)en fehlte, notraeife mit ©rteilung ^e=

bräifc^en ©piac^unterridjteS befd)äftigt, aber nur fo lange, bi§

ein geeigneter ©ojent gefunben mar. @r mar ein 9J?ann, ber

nur wenig i^atein unb gar fein @riedji|d) fonnte, wir pren

auc^ nirgenb§ baoon, ba^ er 'äx^i gewefen. Unb ba er fic^
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mit ©mpfe^Iungen oon ^o^ann Sang unb rocitcr mit bencn

te^ ^ü^ann 3)raconite^, ben er im |)ebräifc^en unterrid)tet Ijotte,

bei Sut^er einjufü^ren [ud)te, fo ift liax, ta^ er nid)t fdjon

einmal beffen Sc^rer geroefen fein fann, roie benu auc^ nirgenb^

in bcn 9J?ittei(nngen, bie loir über i^n erhalten, baoon etroa^

»erlautet. @r lourbe uon ben SBittenbergern als Sriefbote oer=

loenbet ma§ auc^ nid)t bafür fprid^t, ba^ er bie ärätlid)e ^nnft

<iu§suüben befähigt mar"). 3(lfo biefe ©lü^e für DIbecop§

iBeric^t ift morfc^. Unb ber 53erid)t felbft? 9lun ja, fd)on

€^e DIbecop feine 2lufäeid)nungen niebergefdjrieben t)at, ift eine

<i^nti(^e ^abel über Satter üon einem Dorne'[)men ®egner fo;

gar in einer ®rudEfd)rift in bie 2BeIt gefegt roorben. §er§og

©eorg üon ©adjfen griff im ^a^r 1531 gegen Satter §ur

I5^cber unter einem ^erfnamen unb fd){euberte i^m folgenbe 9ln=

fc^utbigung entgegen: „®a§ bu bem ^apfte auf§ ^öd}fte feinb

6ift, roei^ aüe 5ßelt, ja allein barum, ba^ er bic^ bamal§ gu

iRom Don ber ^utte nic^t rootlte entbinben unb bir eine ^ure

5um SBeibe geben; jum anbern, ba^ er bic^ nid)t a[§balb ju

«inem ^ifd)of ober ^arbinal machte." Unb Suttjer \}at mdjt

«inmat gegen biefen 33ormurf aulbrücElic^ Sßiberfpruc^ erhoben,

fonbern Ijat baju fiillgefc^roiegen, obwohl, roie er bem ^urfürften

fc^rieb, „^erjog @eorg merElid)e Änoten unb klumpen bei mir

«m 9f?ocEe ^af'I-^s) SGBoUen mir nun fagen, ba^ biefe 2(n=

fdjulbigungen baburd) aU gcfd)id)ttid)e Statfac^en erraiefeu feien?

<Srifar felbft empfinbet biefe fürftlid)e 5lnflage gegen Sut^er

boc^ als 5u grob miber bie SBa^r^eit ftreitenb. Sut^er§ an=

$eblid)e§ ^eiratSprojeft oon 1510 redjuet er ju ben 2ut^er=

Cegenben, bie er roo^troollenb beifeite legt. 2lber ba§ audj

^erjog ©eorg baöon rebet, ba^ Sut^er üon ber ^utte \)ahi

entbunben merben rooHen, fudjt er all ©tü^e für DlbecopS 53e=

tic^t ju oermenben. 2ßir anbern l^aben l^icr nur einen Verneig

me^r für bie traurige ^latfac^e, mit rocld)er unglaublichen fieid)t=

fertigfeit in bem erregten !irc^lid)en 5?ampf bem ©egner allerlei,

«uc^ bie töric^tftcn ®inge, bie it)n bi§frebitieren fonnten, nac^ge=

fagt unb im ^anati^n^w^ au^ geglaubt mürben. SÖBer im @rnft

t)iefe§ ^roje!t, oom Drben bilpenfiert ju werben, bem Dbfer=
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Banten Sut^er von 1510 juttaucn fonn, ber üerjic^tet auf ben

3lnfpruc^, un§ eine ber 2öirflic^!eit entfptec^enbe 5)at[teUung

ber @ntnjtc!elung £ut^cr§ ju geben.

^ie 3lrt unb Sßeife, roie ©rtfor fic^ Sut^er in 9flom p^

rec^tgeftu^t \)at, mu§ bann weiter oerftänblid) machen, wie e§

nad) feiner S^ücffe^r ju feinem „Abfall ju ©taupi^" fommen

!onnte, unb ba^ er fic^ im ^wfommen^ang mit feinem innere

liefen Umfc^wung algbalb nad) Sßittenberg begab, ©rifar

beutet ba§ fo, ba| Sut^er feine früheren ^lofteribcale al§ Obs

ferüant, für bie er boc^ eben al§ SSerlrauenImann nac^ S^lom ge=

fc^idtt morben mar, umtaufc^te in „5?onDentuaten=3^reunbfc^aft",

mit anbern SOBorten, ba^ er ron ber ^artei ber ©ifcrer für

bie ftrenge SSeobac^tung ber 5lIofterregeIn ber Partei ber Sayen

fid) §uroenbete. ©rifar fc^afft fic^ bamit ben Pragmatismus,

ba§ er un§ bei Sut^cr bie brei ©tabieu in feiner aJlönd)S§eit

erbliden lä^t: guerft ber ftrenge unb eifrige Tlöni), bann ber

laye, beffen SieblingSt^ema ba§ ©c^mät)en auf bie Dbferoanten

roirb, enblid) ber innerli(^ mit bem ^lofterleben unb feinen

dJelübben Stx\a\itnt, ber bie i^n brüdenben ^^effetn ber ©e^

lübbe ju fprengen fuc^t. 2)iefer ganjen ^arftellung bei ©rifat

liegt meines ©rac^tenS ein Knäuel non SJii^oerftänbniffen unb

SJ^i^beutungen jugrunbe. 2)en erften Irrtum fe!^e ic^ barin,

ba| er baS 3Sorge^en non ©taupi^, bie menigen fäc^ftfc^^t^üs

ringifc^en ^onoentuatcn^^löfter mit benen ber Dbferoanten p
Bereinigen, auf einen geheimen @egenfa^ gegen bie Strenge

ber Obferoanj jurücEfü^rt unb auS 5lonDentualen={^reunbfc^aft

erflärt. S)ie ©ac^e ftanb bo(^ üielme^r fo, ba§ er als Seiter

ber Kongregation ber Dbferoanten^KIöfter ni(^t bicfen i^re

©igenart nehmen unb fie p 5?onoentuaten mad)en moHte, fonbem

umge!e^rt bie oerfc^minbenbe Sj'linorität ber 5lonocntuaIeu an

bie Dbferoanj anfc^Iie^en rooUte. @S mar i^m gelungen, biefe

Äonoentualen p einer Petition *ö) p beftimmen, in ber fie auS^

fprac^en, fie roünfd^ten „unter ber Dbferoans ju bienen" unb

fid) ber beutfd)en Kongregation anpfc^Iie^cn. Unb er ^attc

ftd] bereit erflärt, biefem it)rem 33ertangen entgegenpfommen,

miefern c§ o^ne ^Verringerung ber ^rioilcgien unb o^ne 2lb=
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bruc^ für bie Dbferoanj möglid) wäre. @§ war auggemad^t

'i>a^ für ben gall ber 33ereinigun.q beiber ©ruppen jum Sßor=

fte^er nur einer gerodelt werben bürfe, ber in ber regulären

Dbferüanj aufgewogen war, unb con bem man raupte, ba^ er

in feiner SBeife bie Obferoanj gering fc^ä^te. 2Benn g(eic^=

roo^I 7 ^onoente ber beutfc^en Obferoanj biefem ^lane ron

©toupi^ abgeneigt roaren unb Don i^m boc^ tro^ aller S5orfic^tg=

maßregeln eine ©efä^rbung ber Dbferoanj befürchteten, fo ift

bal ja begreiflich, benn feinblic^e Vorüber ftnb argroö^nifc^.

3lber bamit ift nic^t gerechtfertigt, wenn man ©taupi^ unb bie

^onccr.te ber Dbferoang, bie in biefer ©ac^e ju i^m :^ielten,

äu geheimen geinben ber Cbferoanj ftempelt. ®a^ Sut^er nac^

feiner S^tüdfe^r ron diom „ju ©taupi^ abfiel", b. ^. ben (5tanb=

punft ber 7 renitenten Äonoente oerlie^, erftärt fic^ meinet

@rac^ten§ gang natürlid) auf eine anbere SBeife, al§ ha^ man
mit (Srifar gu einer au§ üblen aJlotinen abgeleiteten ^erab=

minberung feiner 3J?önc^libeale greift, ©taupi^ ^atte im ©ommer
1511 eine ^wfainntenfunft mit 2)elegierten ber opponierenben

Älöfter unb erhielte mit biefen eine SSerftänbigung. 2)er ^on=

flift fc^ien glüdlic^ befeitigt gu fein. SDa weigerten fic^ einzelne

^onoente, bie 3lbmac^ungen i^rer SSertreter mit ©taupi^ an=

juerfennen, unb festen ben Äonflift weiter fort'')- ®a§ ift

ber 3ßitpun!t, roo ©taupi^ Cutljer narf) Söittenberg 5urüc!=

üerfe^te urb i^n bamit au§ einem miberflrebenben ^lofter in

ein mit i^m in ^rieben lebenbe§ Derpflanjte. 3?iir fc^eint bie

©ac^e fe^r einfach ju fein, ßut^er mar erfreut über bie glüds

licl) erfolgte 33erftänbigung mit ©taupi^ unb billigte nic^t, ba^

tro^bem fein ©rfurter ^onnent bie Dppofition fortfe^te. ©rifar

^ätte boc^ auc^ ^eroor^eben fönnen, ba§ S^iom fi^ ganj auf

(Seiten non ©taupi^ ftellte unb bie, n)eld)e bie 9f?eniten§ fort=

festen, mit ber ©rfommunifation bebro^te. @ine Slnberung

be§ aj?önc^§ibeale« bei Sut^er anjune^men, ift jur ©rflärung

feine§ 3Ser^ülten§ burd)au§ nid)t erforberlid). 3lber ©rifar

Derfolgt nun biefen feinen ©ebanfen, ba^ Sut^er fortan ein

^ämifclier unb biffiger geinb ber Obferoanten unb ein Äons

üentualen^^reunb geworben fei, unb meint offenbar, bamit einen
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loic^tigen ^ortfc^ritt in ber Sut^erforfc^ung herbeigeführt ju

^ben. S^ic^tig ift an feinen nun folgenben Darlegungen nur

bie§, ba| im ©rfurter ^onoent eine SSerftimmung im ^atjre

1514 gegen Sut^er beftanb, ba man i^m feine ^Promotion jum

2)o!tor ber ^^eologie in Sßittenberg übelnahm unb behauptete,

ba§ er jur Promotion in ©rfurt ftc^ früher eiblic^ oerpflic^tet

"^abe, unb ba^ roir üon i^m heftige 53riefe fennen, bie er jur

Slbroe^r falfd)er Slnfc^ulbigungen, bie man bort gegen i^n er=

^ob, an feine Erfurter 93rüber richtete *^). ®iefe ©d)riftftüdfe

finb pfi)c^oIogifd) fcf)r intercffant, roeil in i^nen unB pm erften

Tlal bie fieibenfd)aftlic^feit in Sut^er§ 2;emperament begegnet

unb bie (Schärfe, mit ber er feinen guten 5^amen unb bie ^orreEt=

l^eit feinel 2Ser^aIten§ p oerteibigen raupte. ?lber ein 36»9=

ni§ für feine ^onüentualen^g^reunbfc^aft fönnen fte nid)t liefern.

Sf^i^tig ift ferner, ba^ mir in ben näc^ften ^a^ren bei i^m

aud) f^arf fritifterenbe 53emerfungen über geroiffe @rfd)einungen

im aj?önd)tum antreffen. 5Iber (Srifar beutet folc^e 2lu§erungen

unbered)tigterroeife al§ l^ämifc^e ÜluiföUe eine§ ^onoentuaIen=

g^reunbe» gegen bie ©taupi^ roiberftrebenbe Gruppe in jenen

fieben Äouüenten. @r mac^t ben ?5et)ter, ba§ er fofort an eine

Äritif be§ Dbferoantentume§ im ©egenfa^ ju ber freieren ^rayiS

ber ^onoentualen ben!t, roo er bei Sut^er 93emer!ungen über

3Jlönd^e finbet, bie auf eine felbfterroä^tte observantia il^re

g-römmigfeit aufbauten. ®r üergifet, ba§ ba§ SOBittenberger

Älofter felbft ein Dbferoantenf(öfter mar, unb ba^ Sut^er, folange

er bie ^utte getragen, feiber SIuguftiner^Dbferoant gemefen ift*').

@r nimmt al§ ^olemi! gegen jene Partei ber fieben ^onoente,

iöo§ in SOBa^r^eit ^ampf gegen (5elbftgered)tig!eit unb felbft=

crroä^Ue ^^römmigfeit ift, bie Sut^er je länger je me^r al§

eine ber größten ©efa^ren alle§ Älofterteben§ erfannte. SBenn

wir saferen, auf welche 3Beife in feiner Darftetlung ber ©d^ein

entfielt, al§ wenn Sut^er eine '^artnäiiige unb oerbiffene j^e^be

gegen bie Dbferoanten unb für ha^ Äonoentualentum fü^re,

fo fällt e§ ni^t fc^mer, ben ?^e^ter }u entbedten, burc^ ben ba^

möglich gcmefen ift. ^n Sut^er§ ^falmenau§legung unb auc^

in feinen ^rebigten !ommt jo oft genug observantia ober
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observantes oor. iSlan braudjt mir biefc 2Borte ftet§ roie in

(Sänfefü^c^en ju lefen unb al§ ^arteifc^Iagroorte ju cerfte^en,

bann ^at man 2)]aterial jur ©tü^e einer fotd)en Sdiffaffung.

Unb wenn man bann gor jroei ©n^e nebeneinanber [teilt, in

beren einem ba§ ^ort conventualia oorfonimt, im anbern

ron observautia bie 9?ebe ift, bonn fd)eint bie 'Baiije ganj

einlendjtenb ju merben. (So nerfä^rt er 5. 53. auf ©eite 55,

®a [teilt er bid^t nebeneinanber Sut^erg SBorte ju ^[alm 118,

wo bie[er ^ac^t, fromme SiRöndje möd)ten be[onber§ auf ber .^*)ut

fein, ba§ [ie bei i^ren 3lnbad)t§übungen nidjt i^r 23ertrauen

festen auf abgefonberte (secreta) unb prioate 9lnbad)ten, n)ä^=

renb fie babei in benen, wc\d}t ben ganzen Äonoent angel)en

(conventualia) unb gemeinfame Übungen feien, träge, lau,

nac^läffig unb unge^or[am luären^^); bic^t baneben rürft er

eine fünf Seiten fpäter gu finbenbe 2iu§erung Sut^er§, bie fol;

genberma^en lautet^')* //3» unfern ßeiten ^aben mir mit.^eud)=

lern unb falfd)en 53rübern ju fämpfen, bie über bie @üte be§

(Slauben§ [treitcn, bie [ie für fid) in 2lnfprudj neljmen, inbem

fte mittels i^rer frommen Übungen (observantias) ftc^ mit

i^rer ^eiligleit brüften. . . Unter gutem ©c^ein [inb fie bod^

gang befledt"^'). 2lber [elbft menn Sut^er beibe Söorte in

einem 2ltem ge[prod)en l)ätte, [0 mürben mir fragen mü[[en, mo
i[t ^ier bie gering[te Sejugna^me auf ben Streit jroifc^en ^on=

üentualen unb Obferoanten? Ober niöd)te ©rifar beftreiten,

"ta^ auc^ in jebem Ob[erDantenflo[ter „conventualia" ju oers

richten roaren, b. ^. 2lnbac^ten, bie oon 5?onDent§ roegen non

allen aj?önd)en gemeinfam Derrid)tet werben mußten, S- 53. bet

S)ien[t im S^ore bei bem ©tunbengebet unb bie täglidje Äon=

Dent§me[fe? ^n erfterer ©teüe [te^en fid) beutlidj gegenüber

jene ÄonDent§anbad)ten unb Übungen prioater, [elb[terroä^lter

2lnbad)t. Unb ^atte Sut^er nidjt red)t, menn er e§ für eine

bebenflic^e 33erirrung mönc^ifdjer ^römmigfeit erflätte, menn

jemanb bei erfteren lau unb träge mar unb bafür fein 93er=

trauen fe^te auf ben @ifer unb ba§ ^lu§ an f^römmigfeit,

ha§ er in ben felbftermä^lten Übungen ju beroeifen meinte?

Unb ä^nlic^ ^anbelt el fid^ in ber jroeiten ©teile garniert um
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bie ©igentümlic^feiten be§ Dbfen)antentuni§ im Untetf^tebe oon

ber O^römmigfeit ber Äonoentualen, fonbem um bie oerfe^rte

religiöfe 9?i^tung, bie ftd^ brüftet, fromm ju fein um bet

©enauigfeit toiHen, mit ber fte geroiffe Übungen oerri^tet. SOBie

©rifar ^ier conventualia unb observantiae al§ ^ax:teii"c^Iag=

»orte fälfdjli^ beutet, fo fe^t er an einer onbern ©teUe (©. 54)

ba§ SBort statuta in ^nfü^rung§flric^e unb gibt bamit Sut^er§

SBorten einen ©inn, ben fte garnid^t l^aben. @r roiU ben ©inn

miebergeben üon 3Iu§fü^rungen Sut^er§ in feiner 5Hu§Iegung

Don ^f. 68 (69), unb richtig finbet Ttc^ bo ber 3lu§brud

statuta. 9lber in melcftem ^ufommen^ng? Sut^er ftetlt gegen=

einanber bie geifllid)en 2)inge, quas deus statuit, j. 53. @efe^,

2Bort @otte§, ©nabe, ^eil, unb geiftlic^e S)inge, bie jemanb

felber aufgerichtet ^at (statuit), g. 53. feine Zeremonien, iBe^ren

unb SJieinungen (ceremoniae, doctrinae, sensus), mit benen

ein fold)er feine eigene @ered)tigfeit aufrichtet (statuit). Unb

nun fä^rt er fort: „Wü 9?ec^t 1:^abi bie :^eilige ©c^rift folc^

gottIofe§ SGBefen ,eigene ©rfinbung' genannt, roie ^falm 81,

13 gefc^rieben fte^e: ibunt in adinventionibus suis, fie

ge^en ba^in in i^ren eigenen ©rfinbungen, unb er fügt "^inp

„weil e§ Don i^nen felbft befc^Ioffene unb geroollte S)inge

fmb" (statuta et volita propria)52). <^ier ^aben mir alfo

ben ©egenfa^ jrcifdjen oon @ott georbneten unb oon 3Jienfd)en

erfonnenen fingen. SOBieber fragen mir: ma§ ^at benn ba§

mit bem Streit jmifctjen Dbferoanten unb Äonoentualen ju

tun? ^oi) übler ift e§, raenn mir mit einer Ueberfe^ung

irregeführt merben, mie er fie fid) auf Seite 62 gcleiftet ^at.

®a gitiert er au§ einer ^rebigt Sut^er^ oom 6. ^uli 1516:

„,|)äretifer' unb ,©(^i§matifer' fmb biefe ,Dbferoanten' eine§

äu^erlic^ großen unb ^eiligen Xun^". ®a§ flingt freilid) be^

benfüct). Ülber xoa§ fagt Sut^er in SBa^r^eit? @r vrebigt über

ta^ 2öort: „©e^et euc^ oor oor ben falfc^en ^rop^eten" unb

fagt: „@ine ernfte «^rage ergebt fic^ ^ier: ba falfrf)e ^rop^eten

mit üielen unb großen 2ßer!en fic^ einen ©^ein geben (appareant),

mie fann man fie bann an i^ren 2öerfen erfennen? mie benn

auc^ ^äretifer unb ©^i^matifer 33eobac^ter großer unb fe^r
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löblicher SQ^etfc finb (ut Haeretici et Schisraatici obser-

vantes sunt magnorum operum et valde bonorum") 53).

Sllfo nid)t oon Dbferoanten rebet er, fonbern er erwähnt bie

befannte Xat\adjt, ba^ ^e^er unb ©c^i^matifer oft äu§erlicf)

ehrbare unb fromme Seute waren! 2Ba§ ^at aber ©rifar ge^

mac^t? @r ))at 'öai ©ubjeft beä ©a^es pm ^räbifat unb

ba§ ^räbifat jum ©ubjeft gemacht, unb l^at baburc^ fertig be=

fommen, ba§ bal ^räbifat observantes sunt magnorum
operum (gleich : observare solent) nun a[§ ein ©tac^elroort

gegen bie Partei ber Dbferoanten oenoenbet roerben fann. 2(uc^

fonft werben mir mit feinen Überfc^ungcn un§ burc^auä nid)t

immer einoerftanben erflärcn fönnen. 3luf ©. 53 erfahren wir,

bo§ Sutt)er bei feinen SSorIcfungcn im ^[ofter oor Orbensleuten

„unüberlegt bie 2lc^tung gegen bie firc^Iirf)e 3Iutorität minberte".

^enn über ba§ Drbenslebcn lie^ er fie 5. 33. folgenbe SDinge

l^ören: „^a !ommen bie Orben^Ieute unb greifen i^re Sruber=

fGräften unb 21b (äffe auf allen ©äffen an, nur um @elb für

9la^rung unb ^leibung ju cr^afdjcn. O, über bie 33etteIorben,

bie Settclorben, bie 33etteIorbcn!" prüfen mir auc^ I)ier genau

nad). Sut^er rebet nod) unter 3lnerfennung be§ thesaurus

ecclesiae, be§ ©c^a^eg ber 3Serbienfte, au§ n)eld)em bie ^ird)e

in ben 31bläffen bcn ©laubigen 3}^itteilung mad)t unb flagt

über ein tieberlic^e^ Umgeben mit bcn 33erbienften biefc§ <5c^a^e§

(prodigalitas meritorum). @in folc^eg finbet ftc^, fo fä^rt

er fort, „an&i bei 3JJönc^en, bie iljre 33rubcrfd)aften unb 3lbläffe

burd) alle Sßinfel ausftreuen, nur um Unterhalt unb ^leibung

baburd) ju erlangen. Söenn fie biefe tjätten, mürben fie

fid) um jene garniert bemühen, [liefen unentbe^rlidjen

©a^, ber erft Sut^er§ ©ebanfen beutlid) mad)t, lä^t ©rifar

meg.] @§ ift bod) ein fc^recflid)er SOSa^nfmn unb ein uer=

blenbete§ Slenb, ba^ mir jc^t ba§ (Soangelium oertünben, nur

um unferer öu^eren Dlotburft roiüen, unb nic^t au§ freiem

triebe! [3Iuc^ biefen ©a^ lä^t ©rifar beifeite.] Unb roie fo

fe^r gro^ ift bie 3af)l folc^er aj?önd)e! O, i^r 53ettelmönd)e,

33ettelmönd)e, 33ettelmönc^e5<)!" mix fe^en, ©rifar ^at ben

iugruube liegenben religiöfen ©ebanfen Sutl)erl Döüig unters
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brücEt unb \)at bie Stnflage, bie er gegen ja^lreic^e SJiönc^e

ergebt, in einen Eingriff auf bie S3etteIorben umgeroanbelt.

SGßo^I finben ftd) einzelne ©teilen, in benen ßut^er roirflic^ üon

ben Dbferoanten als einer ©ruppe unter ben 9J?önd^en rebet.

^a, roir finben eine ©teile, in ber er fic^ über ben @runbge=

banfen be§ Dbferuantentum§ noUer ^öebenfen äußert. (Sr wirft

bie ^rage auf, ob nic^t bie 3{bfonberung ber Dbferoanten inner=

^alb i^reg Drben§ im legten ©runbe auf eine Unbotmä^igfeit

(inobedientia) §urücf§ufü^ren fei, inbem er babei ©ebanfen

»erfolgt, loie fie bie ^. ©c^rift in bem ^orte au§fprid)t, „@e=

!^orfam ift beffer ai§ Opfer". 93on biefem religiöfen ©ebanfen

au§ mar roo^l bie O^rage erlaubt, ob e§ nic^t beffer geioefen roäre,

wenn jene eifrigen 9JJönd)e einft bie ©emeinfc^aft i^rer trüber

ni^t oerlaffen unb eine ©eparation nid)t üorgenonimen Ratten.

^ird)engefc^ic^tlic^ angefe^en mag biefe 33etrac^tung Sut^er§

unri^tig erf^einen. SIber and) in biefem Urteile fann i^ nid)t§

Don ber oon (Srifar behaupteten 5?onöentualen;iyreunbfd^aft ents

berfen. (J^rafteriftifd) für Sut^er§ (Sebanfen ift, ba^ er ba§

S3ebenfen, ba§ er ^ier über ba§ Dbferoantentum äußert, fofort

au§be^nt auf alle ejimierten ober priüilegierten 3}?önc^e.

SBie biefe oom ©e^orfam gegen ben Drbinariug, ben öifd)of,

befreit fmb, fo bie Dbferoanten oom ©e^orfam gegen ben "ipro;

rinjial. ^n bem ©treben, foldje ©yemptionen ju erlangen unb

bie näc^ftgegebenc 23erpflic^tung abjufc^ütteln, fie^t Sutl)er htn

Derfü^rerifd)en ©d)ein einer falf^en g^römmigfeit ^^).

9ll§ 58en)ei§ für jene oermetntlidje ^onoentualenjj^eunb;

fd)aft oerroenbet nun auc^ ©rifar (©. 52 f.) bie ganje ^rebigt, bie

Sut^er auf bem @ot^aer Kapitel ber Sluguftiner am 1. iSflai 1515

gehalten !^atte ^^). @r prcbigte bort in jum Xeil fe^r erregter SBeife

über ba§ vicium detractionis, ba§ Safter ber (S^rabfc^neibung.

2Bir fönnen bafür fürs unb oerftänbli^ fagen : über bie ^latf^=

fuc^t in ben Älöftern. 3luc^ biefe ^rebigt ^ält ©rifar in

lounberlic^cr 93erfennung für eine parteiif(^e Q3ranbrebe gegen

fiut^erl ©rfurter Srüber. @r beginnt mit ber 33cmerfung,

auf biefem Äapitel müßten bie „3^id^t:DbfcrDanten" ober „Äon*

üentualen^O^reunbe" bie entf^iebene 3Jiajorität befeffen ^aben.
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bo man ja bort Sut^er jum 2)i|trift§oifat raä^tte. 2J?an

fie^t, je^t fmb Sut^er, bie SCBittenberger 3luguftinet unb bie

3J?e^rjaI)l ber 5?(ö[ter ber beutfdjen ^Kongregation bereite Don

@ri|ar ju ,,5lic^t;Dbfen)anten" geftempelt rcorben! @r fc^iebt

ferner Sut^er bie 2;enben5 unter, ba§ er mit allen feinen fc^arfen

Sinterungen über H(atfc^fud)t auf bie -^artei ber ©egner beg

©taupi^ Io§fd)lagen rooUe, unb finbet nun ein fe'^r bemerfen§=

merteg 53efenntni§ barin, ba§ 2ut^er in biefer ^]?rebigt nid)t

gegen SSerleumber fämpfe, bie Unn)a^re§ roiber i^re ©egner

oerbreiteten, fonbern ftet§ nur oon fold^en rebe, bie raa^re

3^e^Ier if)rer iDIitbrüber an§ Sid)t jögen. 3unäc{)ft ift bie ^Qe;

^auptung nid^t richtig, benn Sut^er ^ebt auc^ me^rfad) ^eroor,

ba^ bie detractio au6) barin fic^ geigen !önne, ba^ man bem

trüber f^alfc^eS nac^fage"). 2(ber bal ift richtig, bie roud)=

tigften ©treidle fü^rt er ^ier gegen bie O^orm ber ^latfc^fudjt, bie

etroag 33öfe§, ba§ fie com Vorüber roei^, ju feinem ©d)aben unb

in felbftgered^ter ©ntrüftung herumträgt, unb ftd) babei in ootlem

Dtedjte füt)lt unb in bem 53en)u§tfein, etmag 2öblid)e§ ju tun, fic^

befpiegelt. „®iefe ^(atfdjbrüber fi^en "ba, al§ roenn fie fic^ fetbft

feiner Sünbe beraubt mären, a{§ mären fie Zeitige Seute" ^s).

tiefer ©a^ (a^t er!ennen, roeld)e§ religiöfe ^ntereffe i^n bei

feiner ©trafprebigt leitet. @r behauptet non einem folc^en

Älatfc^bruber, ta^ er, and) menn er maf)re§ uom 33ruber raeiter=

fage, tro^bem e§ nic^t vere, nidit ber SBa^r^eit gemä^ tue,

benn er rebe an einem Ort, roo e§ nid)t ^inge^öre, ober ju

einer ^erfon, ber er e§ ni^t ju fagen berufen märe, ober auf

eine 2Beife, bie nic^t fittlic^ erloubt fei. Unb barum fei biefe§

Älatfc^en tro^ be§ frommen ©d)eine§, in ben e§ fid) ^üüe, ganj

eigentlid) ©ünbe. ^atte Sut^er mit biefer S^arafterifierung

ber 5^(atfd)fuc^t nic^t rec^t? SBoüen mir i^m nid)t glauben,

'ba^ bie flöfterlid)en ©emeinfc^aften ganj befonbere ^örntftätten

oon ^Iatfd)ereien waren? Unb oerfte^en mir nid)t ben feet=

forgerIid)en Srnft, mit bem er gerabe bie fdjein^eilige 3^orm ber

^latfc^fuc^t mit befonbere ©d)nrfe auf§ ^orn nat)m? 33ebarf

el aber, um biefe ^rebigt ju oerfte^en, ber ^ineinjerrung jener

^arteigegenfä^e? SBo^er nehmen mir benn ba§ 9fied)t ju ber
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Slnna^me, ba^ Sut^er ^iet nur ©ünben bct Erfurter, aber ni^t

ebenfofel^r ©ünbcn in feinem eigenem ^onoent oor 3lugen ^tte?

^at er benn nic^t mit bemfelben ^^eiligen Srnfl feine ©timme

gegen bieg vitium detractiouis erhoben, and) roenn er ni^t

Dor ^lofterleuten prebigte, fonbern jum 3So(f, ju ben „einfältigen

Saien" rebcte? 9luc^ ba ift i^m ha§ 2Ifterreben, ba§ Sldjtgeben

auf frembe ©ünbe „faft bie unfeligfte 6ünbe auf ©rben",

man lefe ben 5lbfc^nitt in feiner 25aterunfer=2lu§Iegung 1519

in SCBeim. 9lu§g. II, 121! ^urj, ic^ fann e§ nur al§ eine fort=

gefegte ©elbfttäufd^ung oon (Srifar beurteilen, roenn er bie

©teHungna^me £ut^er§ ju ^lofterfünben unb feine ^riti! biefer

unb jener ©rfc^einungen be§ ÜJ?önc^§leben§ au§ feinem „5lbfall

5U ©taupi^" äu er!lären fuc^t. ^d} fann in jenen fritifc^en

Minderungen £ut^er§ nur ben in ben mannigfad)ften 2ßenbungen

immer fDörfer ^erüortretenben ©egenfa^ gegen bie©etbft=

gerec^tigfeit er!ennen, olfo einen rein religiöfen ©egenfa^,

ber im 3ufammen^nge fte^t mit feinem neuen 2Serftänbni§ ber

:^eiligen ©d^rift unb be§ ^eit§wege§. 2)ie 5)eutung, bie ©rifar

fortgefe^t anroenbet, förbert ni^t unfere @rfenntni§, fonbern

rietet nur arge 33ern)irrung an.

Unb noc^ einmal nimmt ©rifar fein Sicblinggt^ema üon

Sut^erg 9Ibneigung gegen jene Obferoantenpartei auf unb fuc^t

auc^ in ber neuerbig§ befannt gemorbenen SSorlefung 2utl)er§

über ben S^tömerbrief au§ ben ^a'^ren 1515 unb 16 9J^aterial

jum S3en)eife aufjufinben. g^reilic^ mit roenig (SlücE, unb mte

mir gleidj feljen roerben, mit argem 3Jli^i)erftänbni§ beffen, mag

Sut^er felbft gefc^rieben ^t. ©rifar fc^reibt auf ©.159, nad^bem

er bemerft ^at, ba^ Sut^er ^ier bei jeber 6)elegen^eit gegen

bie „pelagianifd) gefinnten justitiarii" polemifiere: „üHöglii^er'

meife fte^en ^ier mieber in ben 9f{ei^en berfclben üor allem bie

,Obferüanten'. ffflan benft an jene Drbengbrüber ber @egen=

partei, bie er in bem pu§li(^en Äonflifte ber Kongregationen

§uerft oerteibigt ^at unb bann unoerföt)nlic^ oerfotgt."

3mei SBcmeife jur ©tü^e biefe§ „möglic^errocifc" bringt er bei.

3(n einer ©teile nenne er fie ja augbrücElid^. ^a, aber ma§

fagt er boc^? @r rebet über ba§ Söort beS 2lpoftelg, ba^ bie
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Siebe be^ @e[e^e§ Erfüllung ift, unb roeift barauf ^in, rote

roenig bem in SÖBo^r^eit nachgelebt roerbe. „3uni S3eifpiel:

reid^e ^riefter fammeln ©c^ä^e für ^ird^enbau ober für ©tifs

tung oon ©eelengebäc^tniffen (memoriis), 9Benn fie aber Siebe

jum armen 9Jiann angießen rooßten unb bei fid) erörterten, ob

fie rao^I auc^, roenn fic!^'§ um i^re eigene ^erfon ^anbelte,

roünf^en würben, ha^ i^nen nid)t§ gefc^enft mürbe, fonbern

ba§ @elb lieber an ^irc^eu gegeben mürbe, bann mürben fie ganj

genau miffen, ma§ fie felbft ju tun fdjulbig mören. Ober: ba mett=

eifern ?^ürft unb 33i[c^of miteinanber, mer oon i^nen bie meiflen

S^leliquien fammele. [@ine beuttidje 3lnfpielung auf ^^riebrid^

ben Sßeifen unb Stlbrec^t oon STZainj, auf bie 2Bittenberger unb

bie^atlenferÜieliquienfc^ä^e.] ^eber oon il)nen mö^te, ba^ ber

anbere l^inter i^m prüdEftänbe, aber jeber oon i^nen ge^t in

bem guten ©djein [ein frommem SBerf bamit ju tun] immer

rceiter, unb mag bem anbern nid)t nad)fte^en. Dber: bie Dbs

feroanten fänipfen untereinanber um @otte§ rcillen[mer ooni^nen

ber ftrengfte unb @ott roo^lgefälligfle roöre], aber auf ba§ @e=

bot ber Siebe ai^ten fie nic^t" 59). «Jßo ift ^ier etroa§ oom

^ampf be§ ^onDentualen;?^reunbe§ gegen bie Dbferoanten? (£r

rebet oon einer ©rf^einung, bie ^in unb mieber gerabe in ben

Greifen ber 9J?önc^§gruppen, bie für bie (Strenge ber Siegel

eifern, ma^rjune^men ift. 9^ic^t bei ben Sluguftinern allein,

fonbern überall, rao fid) Dbferoantentum gebilbet !^at. @§ ift

bie 3lnroenbung be§ SBorte§ ©^rifti über bie ^^arifäer, bie

i^re ©a^ungen mit großem ®ifer galten, aber ba^ oberfte im

©efe^, bie Siebe, ba^inten laffen (Suf. 11, 42). mer ©rifar

!^at nod^ ein ^meite^ Seifpiel. Unb ba fi^reibt er: „®§ fc^einen

üuc^ jene ,Obferoanten' Drben§brüber ju fein, tie er meint,

menn er ein anber 2Jlal gegen bie 9JIönd^e fc^ilt, bie burd) i^r

Xun itjren ganjen ©taub in 23erroirrung brächten." Unb nun

jitiert er aU 2Borte Sut^erg, bie biefer gegen Dbferoanten

richte, folgenbe§: „©ie ergeben fic^ gegen i^re ©tanbesan;

ge'^örigen, al§ mären fie rein unb Ratten nic^t^ oon üblem

@eruc^ an fic^. Unb boc^ fmb fie oorne unb hinten unb in=

roenbig ein ©c^roeinemarft unb ein ^iaU oon ©öuen . . ©ie
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rooUcn fic^ jurürfsie^en oon ben anbern ufra." 2)a ift ©rifar

ein ftarfeS ©tücf paffiert. 3unäc^[t rebet Sut^er an jener

©teile garniert ausbrücfUd) oon Dbferüanten, obgleid) (Srifar

ta^ 3Bort fogar in 2(nfü^rung§flrid)en bringt, ©obann aber

\)at er jroei gonj cerfc^iebene ©c^ilberungen Sut^er§ su einer

jufammengesogen unb in blinbem ©ifer nic^t gemerft, ha^ ber

eine 2;eil biefer ©d)ilberungen garniert ouf 2)lönd)e abjielt,

fonbern auf SBeltleute mit i^rem oeräd^tlic^en, raegroerfenben

Urteil gegen ben gefamten 9Jiönc^§[tanb. ^c^ mu^ ben ^b=

fcl)nitt roörtlic^ ^erfe^en, bamit ber Sefer erfennen fönne, roie

leichtfertig ^ier @rifar§ Qüat juftanbe gebrad^t ift. Sut^er

rebet ju diüm. 15, 1 baoon, ha^ e§ göttlidje Orbnung fei,

hü^ in jebem ©tanbe bie guten unb e'^renroerten ©lieber be§=

felben bie minberroertigen, unroürbigen burc^ it)r gute§ 3Ser=

l^alten unb i^ren guten 9^amen bedEen fottten: ,,©ie^ ba'^er bie

einzelnen ©täube §unäd)ft an. deiner ift dou ©Ott fo üec=

laffen, ba^ biefer nid)t etliche gute unb el^renroerte ©lieber in

i^m oerorbnet ^ätte, ba^ fie ber anbern ©edel unb @f)re fein

foHten. ©0 fd)ont man bie böfen SBeiber um ber guten tuitlen,

bie guten ^riefter fmb ber ©d)u^ ber fd)Ied)ten, unroürbige

3)^önd^e empfangen ©^re um ber rcürbigen mitlen. Stber ^ier

ergeben ftc^ alberne (insulsi) -Uienfc^en gegen ben ganzen

©tanb, aU meun fie felbft rein wären, foba^ nirgenb» ein

©c^mu^flec! an i^nen märe, roä^renb fie bod) oorn unb hinten

unb inraenbig nic^t§ finb at§ ein WlaxU unb ©tau üon ©äuen

unb ©c^raeinen. Stuf biefe 3Beife behielte fein Sßeib, fein

^riefter, fein 9Jiönd) (einen guten 9iamen)"^°). galten mir

l^ier einen 5tugenblicf an. ©inen 2;eil biefer 9Borte uerroenbet

©rifar al§ Sut^erfd)e ©c^ilberuug berObferüanten, roä^renb boc^

offenbar Sut^er l^ier mit ben „albernen Seuten" jene Sßeltleute

meint, bie, felber unreinen Seben§, i^r Söü^^Igefalleri baran finben,

üon allen g^rauen, allen ^rieftern, allen 2JJünd)en gerings

fd)ä^ig ju reben, unb alle unterfd)ieb§lo§ um ber fc^ied)ten töillen,

bie e§ unter i^nen gibt, al§ eine massa perditionis be^anbeln.

3um Überfluß fommt Sut^er auf ber näc^ften ©eite nod) ein=

mal auf biefelben Seute ju reben unb nennt fie r/bie aller^errs
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Itc^ften S'tQrren, bie, toie id) fc^on c\e^a%t )^ahe, Dergeffen ^aben,

ba^ fie felber ganj jc^mu^ige ©efellen finb unb gegen ^tieftet,

ajiönd)e, grauen mit fd)arfen Stieben breinfa^ren unb allen an

ben ^al§ iwerfen, roal einer oon i^nen begangen Ijat"^'). 33er=

rounbert fragt man fic^, wie ®ri[ar eine fo einfadje 2(u§fü^rung

Sut^erg fo mi^t)erftet)en !onnte. Ültlerbing? fommt Sut^er

nun auc^ auf geroiffe SRönc^e ju fprec^en, ober genauer, nid)t

einmal auf biefe oltein, fonbern rid)tiger auf geroiffe iCertreter

ber genannten brei ©tönbe, unb fagt öon i^nen: „3ßieberum

au(^ jene, meldje fe^en, ba^ fie felbft ehrbare Seute finb unb

ba^er anbere [©Heber i^re§ ©tanbeS burc^ i^re S^rbarfeit]

bedfen, fuc^en bie anbern 5u meiben, benen fie bod) jur @^re

gegeben fmb; o, mie törid)t oon it)nen, ba^ fie meinen, fie

feien folc^e Seute gan§ üon fic^ felbft, unb nid)t roiffen, ba^

fie um ber anbern miüen foId)e Seute fmb. ®arum finb fie

biefer überbrüffig unb rooUen nic^t in ©emeinfdjaft mit ben

anbern (eben, ©o ma^en e§ bie ^äretifer, fo tiiele anbere

^0(^mütige 3nenfd)eu. ®a§ mürben fie nii^t tun, roenn fie

nic^t an fid) felbft ©efallen Ratten" ^2). 3^ad)bem er nun §u=

näd^ft an ehrbaren g^rauen, bann an guten ^rieftern biefen @e=

banfen biirdjgefü^rt l)at fä^rt er fort: „©o gibt e§ and] S}]önd)e,

bie oor Überbru^ planen, ba^ fie unuü^en ©(iebern bienen

unb bereu ©enoffen fein follen. ©ie fudjen aber unb üerlangen

bauad}, nur unter SGßürbigen unb 23oü!ommenen bie Seitung

SU ^aben, mit i^nen im SSerfe^r gu ftel)en unb i^nen i^re

©egenmart gu fdjenfen (praeesse, Interesse, adesse)". SGßieber

frage id): mo ift aud) in biefem 3lbfd)nitt, ber nun rairflid^

oon SJJönc^en ^anbelt, oon „unoerfö^ntidjer 33erfoIgung ber

Dbferoanten" bie Stebe? Sutl^er fü^rt ben ©ebanfen burc^,

ba^ bie guten ©lieber gerabe um ber böfen roiüen oor^anben

feien, i^neu ju bienen unb fie mit i^reni guten 9^amen ju

bedfcn. S)a§ 9(bfonberung§geIüft ber ehrbaren ©lieber ift i^m

eine 3lufle^nung gegen bie Siebeiaorbnung, bie ©ott in ber

©emeinfd^aft ber 9Jienfd)en unb it)rer einjelnen ©täube auf=

gerichtet ^at.

®amit genug auc^ über biefe Partien in ©rifar§ „Sut^er".

©c^r. 58. f. 91. 29. 1. 4
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3liif bie 2lrt unb 2Bei[c, wie er bie ©ntraicflung ber retigtöfen

(£rfenntni§ Sut^erl bi§ ju feinem 5luftreten jc^tlbert, roill ic^

nic^t nä^er eingeben. 2)er SSerein für 9fleformation§9efd)i(^te

^Qt feinen Sefern untängft au§ ber t^eber ©c^eetl eine forg=

fältige ©tubie über biefe§ Xi^tma geboten"), bie ic^ für üiel

roertootler ^Ite, al§ wa§ ©rifar über biefen ©egenflanb üor=

bringt, ©inselne ^^ragen au§ biefem @ntn3i(JeIung§gange Suti)er§

finb äur§eit noc^ ©egenftanb eifriger 2)i§t'uffion unter unfern

3:^eoiogen64), ^^ih e§ fte^t gu erraarten, ba^ auc^ in ber näd]ften

3eit biefe§ 3:^ema noc^ manctien gorfc^er befctjäftigen luirb.

^lur ein paar 58emerfungen möchte ic^ §u @rifar§ ^e^anbtung

ber ©ac^e ^ier machen. ®r t)ebt flar! ^erüor (©. 65. 102 f.),

xoa§ ja aud) non anberer Seite neuerbingg beobadjtet unb au§=

gefprod)en roorben ift, ba^ Sut^er§ ^enntni§ ber ©(^olaftif

nur eine begrenzte geujefen ift. @r eignet fid) 2)eniftes 2ßort

üon i}ut^er bem ,,^albn)iffer" unb „^albgebilbeten" an (©. 101).

@ö wirb ridjtig fein, ba^ biefer überroiegenb nur bie ©c^riften

ber nominaliftifc^en (5d)ule, in erfter Sinie bie Dccams unb

©abriet 33iel§, flubiert ^at. ®ie großen SJieifter ber ©d)oIaftif

2llbertu^ aHagnuS, 3:^oma§ oon 2(quino, 2)un§ ©cotu§,

33onaüentura werben i^m tei(§ garnid)t, teil§ nur raenig be;

fannt geroefen fein. Über feine 53efanntfd)aft mit 2;^oma§

erhalten rair nielleic^t balb einmal eine fpe^ietle Unterfud)ung.

SSieIIeid)t, ba^ feine ^enntni§ biefe§ 2:^eologen boc^ nic^t fo

gering geroefen ift, roie man surjeit geneigt ift an§unet)men65).

@§ ift aber meinet @rad)ten^ ein munberlic^e§ 9}erfaqren

@rifar§, Sut^er einen fc^roereu SSormurf barau^ ju mad)en

(„er beging ben unnerantroortlidjen gelter")/ ba^ er raefentlid) bie

©djriften ber 5)]ominaIiften ftubiert ^ai, unb üon i^m gu Der;

langen, ba^ er, e^e er mit ber ©d)olaftil brad), aud) i^re alten

SSertreter unb bamit bie „^lüteseit ber ©d)olaftif" liaU ftubieren

muffen. ®a§ ift ein ungefd)id)tlic^esi S3erfat)ren. ®enn e§ be=

ru^t auf ber 33orau6fe^ung, ha^ man im 3lnfang be§ 16. ^a^r=

l)unbert§ in berfelben SBeife, mie bie S^^eologen unferer ^age,

ben Ilaren ©inblict ^ätte ^aben muffen: jene alten jeigen uns

bie ©c^olaftif auf i^rer ^ö^e, bie fpäteren bagegen finb nur
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fümmerlic^e ©pigonen unb vepräfentieren bie (Sd,oIaftif in i^rer

Entartung unb i^rem ^^liebergang. SBoren benn nid)t jene,

bie man bamall bie „9J?obernen" nannte, bie gefeierten t^eo=

logifd)en ©rö^en jener 3:age, raenigften§ in ber ©c^ule, unter

beren ©influ^ fiutt)er feine t^eoIo9ifd)eu Se^rja^re jurüdtgelegt

^atte? Unb roeiter, meint man benn rcirfUi^, Sut^erl dUid-

gang auf bie reUgiöfen ©rfaljrungen unb (Sebanfen be§ 3(pofteI§

^aulu§ mürbe i^n nidjt and] mit einem 2;^oma§ in ^onflift

gebrad)t I)aben? Steint man benn roirflid), ßutljer mürbe fid)

bei ber ©nabenlefjre be§ Xt)oma§ beruhigt haben unb in i^r

t)ie treffenbe 3tntroort auf bie religiöfen Probleme, mit benen

errang, gefunben ^ben? Unb menn im ^wfQi^n'en^ange wit

ber ^arftellung ber 3lu§einanberfe^ung £ul^er§ mit ber (Sc^o=

taftif ben eoangelifd)en Sutl)erforfd]ern immer mieber bie ^flic^t

eine§ genaueren ©tubium§ ber (Sd)otaftif na'^e gelegt mirb,

fo bin id) gerai^ ber le^te, ber fie non biefer '^flid)t entbinben

TOxtl. 5tber id) mu^ baneben betonen, ba^ mir, um bie 3In=

fönge Sut^erS rid)tig gu oerfte^en, neben bem ©tubium feiner

t^eo(ogifd)en Se^rmeifter minbeften§ ebenfo fe^r eine genaue

Henntnig ber Dulgär^fat^olifc^en ®oftrin bebürfen, mie fie ha-

ma{§ in ber praftifdjen fyrömmigfeit ber ^ird)e fid) fpiegelte

unb in ber erbaulid)en Literatur jener |]eit aud) einen (e^r^ften

^usbrucf gefunben [)at. ®ie ^^rebigttiteratur, bie @ebetbüd)er,

bie Slbla^Iiteratur, bie (5d)riften, meiere bie ^eiligenüereljrung,

bie SÖBaüfal^rten unb bergleic^en empfal)len unb beförberten,

bilben eine öauptquelle, um ben 5?ampf Sut^er§ unb feinen

53rud) mit ber mittela(tertid)en ^ird)e §u uerfte^^en. 2)enn er

^at es mit ber mir!(id)en, lebenbigen 5iird)e feiner ^age gu tun

gebübt, mit aii bem, roa§ unter bem Sfiameu t'at![)oIifd)er Seigre

unb ^rayi§ bamal§ umlief unb oon f!rd)lid)en Organen emp=

fohlen unb jum minbeften gebulbet mürbe unb auf feine eigne

^rjie^ung §ur g^römmigteit ©influ^ geübt ^tte^^).

9]ur ein ^unft fei ^ier l)erau§get]oben. 53ei ber ^ar=

ftetlung ber ^ugenb 2ut^er§ ge^t ©rifar an all feinen 2lu^e=

rungen über ben beängftigenben ©inbrucE, ben ba§ in ber 93o(f^=

fvömmigfeit i^m gegeigte S3ilb ^efu auf feine ©eele ^eröor=
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gebracht \)abi, Qc^tIo§ oorüber. (5§ ift ja ein beliebtet SSers

fal^ren oon !at^oItfc^er ©eite, ben 9JJitteiluiigen, bie ber 9^efor=

mator fpätcr barüber gemad)t ^at, ben ©tauben ju oerroeigern.

Unb wo er [päter bei ber ^arftellung bes ^Io[terleben§ Sut!^er§

auf beffen „^raurigfeit unb 3Riebergefd)Iagen!^eit, bie fi(^ an

religiöfe Sßorftellungen anfing", 5U fprec^en fommt (©. 6), be^

l^anbelt er ba§ at§ eine ©onberbarfeit 2üi\)zv§ unb cerfi^ert

un§: „^n ber überlieferten fat^olifc^en Se^re unb in ber @r=

fa^rung ber flöfterlic^en ©eelenleitung roaren bie roirffamfleii

Heilmittel für fotc^e ^uftänbe niebergelegt." 2lber wer in jene

Literatur ^ineinfc^aut, ber gerainnt bod) einen tiwa§ anberen

©inbrucE. Ober füllten wir ganj nergeffen fönnen, in roeldjer

SÖBeife in ber praftifdjen 2lnbad)t bie gunftionen be§ |)eilanbe§

auf 9J2aria übergegangen raaren unb ba§ ^ilb ^efu überniiegenb

unb cinfeitig ba§ be§ 2ßeltenric^ter§ geroorben roar? 2Bir fönnen

boc^ ni^t oergeffen, ba^ man prebigte: „Sßelc^e ber ©o^n bur(^

©erec^tigfeit oerberbet, bie fü^rt bie 3)hitter burd) 33arm^erjig=

feit unb 9^ac^fic^t mieber ^erbei" (Quos filius per justitiam

perdit, mater per misericordiam et indiilgentiam addu-

cit)67). 2Bir fönnen nid)t üergeffen, ba^ in Siebern ber ßeit

©^riftu«; unter bem ^öilbe be§ S)onnerer§ {Qni§) befungen mirb,

ba^ felbft im 2Bei^nac^t§liebe ba§ £inb in ber Grippe al§ ber

5lönig befungen rairb, ber be§ S)onner§ mächtig bie 3Be(t mit er=

fdjrecfenbem 53li^e erbeben madjt unb einft mit räc^enber 9^ed)te

al§ 9flid)ter alle SSerge^ungen aburteilen roirb; ba^ im 3JJarien=

liebe gefungen roirb: „9)laria, lint fein jorn gen mir" ^^}. Sut^et

felbft gebenft mieber^ülentlic^ ber beliebten ^arftellung C^riftt

aU be§ SGBeltenrid)ter§ auf bem S^legenbogen, bem ba§ jmeis

fc^neibige (5d)roert aus bem äJ^unbe ge^t. „2Bir fa^en il)n

an, wie i^n bie S)?aler malen, auf einem S^tegenbogen al§ einen

9fii(^ter. 2Bie er nun aulrcenbig ba gemalet mar, alfo war

er un§ aud) inroenbig gebilbet im ^ex})(\\. Sllfo . . . flogen mir

üor (S^rifto, ju bem mir bod) follten 3"flwf^l ^aben"^^). S)ie

SOßittenbergcr ©tabt^^farrfirc^e geigt an ber Slu^enraanb biefen

®^riftu§ ben Kirchgängern, ein 53ilb, bn^ nid)t gerabe geeignet

mar, angefod)tene ©eclen ju beru!^igen^°). Unb roie beliebt
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wax bie ^arfteüung ©^rifti unter bem 53ilbe be§ @in^orn§,

tia^ nac^ ber %aht{ feine Söilb^eit nur bann nerliert, menn e§

auf bem ©c^o^e ber Jungfrau eingefangen ift (nergl bie ®ar=

ftellung im 9J?erfeburger 2)om). SJlan ben!e fic^ einen S^riftuS,

ber nur burd^ ben ©c^o| feiner jungfräulichen 937utter gejä^mt

unb un§ freunblid) gefmnt gemad)t roirb! ©oId)e Qn%e qu§

bem, voa§ man fat^olifdje grömmigt'eit nannte, ju fammetn,

fd)eint mir eine raidjtige 2lufgabe ju fein, um bie retigiöfe @nt;

Tüicfelung Sutbcr§ au§ bem ^üt^o(i}i§mu§ !^erau§ ju oerfte^en.

2{u^ über bie 53ebeutung, meiere bie tjorüberge^enbe 33e=

fc^äftigung Sut^erl mit ©djriften ber SJigftif auf i^n ausgeübt

^at, fpridjt fic^ ©rifar a\i§ (©. 139). 2;iefe l)abe in einer

boppelten 2ßeife nü^lic^ auf i^n geroirft. ^^ier ^i^aht er für

ben Dolf6tümlid)en unb geminnenben 2tu?brucE religiöfer @e:

banfen oiet gelernt. 9Iuc^ oerbanft er nad) @rifar ber SJiqftif,

\)a^ er aud) fpäter bi§ an fein ©übe unentrcegt feftl^ielt an

ber ©otf^eit ©^rifti unb beffen ©igenfdjaft aU ©rlöfer, an

ber ^oc^fd)ä^ung ber 53ibel unb an ber ©egenroart S^rifti im

©atrament. 9J?ir fc^eint biefe 5lnerfennung eine§ fegen§reic^en

@influffe§ ber aJti)fti! in i^ren beiben Seilen uon jmeifel^after

$Rid)tig!eit ju fein. 3Son ber ©prad)e ber 2Jli)fti! ^at er ge=

Toi^ gelernt, aber fie ift i^m raenigften§ fpäter bod) me^r ein

3J?ufter unflarcr unb unbeutfd)er ^eberaeifc unb SBortbilbung

geroefen, unb mir miü fc^einen, aU menn bie oolf§tümlid)e

^raft ber ©prad^e 2ut^er§ erft in ber inneren ©rregung feinet

Kampfes jum 2)urd)brud) gefommen ift. 5It§ feine ©eele brannte,

feinem SSolfe mitzuteilen, voa§ i^n erfüllte unb beroegte, ha ift

feine ©pradje auf einmal ju freier (Entfaltung gelangt, ^n

gemiffem ©inne gilt uon £ut^er§ üolf§tümlic^er 9?ebe ber ©a^:

indignatio facit disertum. SGBie gebunben erfc^eint feine

©prac^e j. 35. noc^ in feiner 5Iu§legung ber 7 33u^pfalmen ! Unb

ir)a§ ©rifar weiter al§ 2ßir!ung ber Wlx)\iit ^ernor^ebt, ba§ ift

tjielme^r al§ unmittelbare SBirfung feinel ßeben§ in ber ©^rift

ju oerfte^en. Qn feinem 35erftänbni§ be§ 3lbenbma^l§fa!ra;

mentg mifc^en ftd) ein fe^r ftarf empfunbeneS 58ebiirfni§ nad)

einer äußeren, oon @ott geroirften SSergemifferung ber ©ünben=
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oergebung unb feine ©Ijtfurdjt vox bem Suc^ftaben einer götts

Iid)en SSer^ei^ung gegenüber allen ®infprüc^en ber SSernnnft

mit einem [tarfen imüberrounbenen S^ieft mittelalterlichen 2(ber=

glauben§, mit bem ba§ Mysterium tremendum feine ©eele

erfüllte, daneben mei^ @rifar aber auc^ eine unt)eilüolIe

3Birfung ber aJlt)ftif' gu bejeidjnen. ,,®er SBirbel einer mi)flifc^eu

SOßelt treibt aud) alle gegen bie Stjeologie nnb ^irc^lid)feit feiner

3eit gerid)teten 2;enbenjen üom ©runbe feiner ©eele auf". 2)a§

fann man in bem ©inne afjeptieren, 'tia^ begreiflic^erraeife bie

^nnerlid)ieit ber g-römmigfeit, in ber bie STttjftif lebt, il)m ge=

fd)ärfte (Sinne gab gegenüber ber 33eräu^erlidjung unb bem'

9}Jed)ani§mu§, ben er um fid) ^er in ber fitdjlidjen ^ro{i§ ge=

mal)ren mu§te. ©rifar fte^t nun uor ber^^rage, ma§ benn eigentlich

Sut^er§ abwegige ©ntroicEelung, feinen Slbfall oon Siom ^erbei^

geführt ^ahz. ®r ift babei meitfidjttg genug, ba^ er mandjerlet

ältere feljr oberfläd)lid)e Slnffaffungen mit 9xed)t abiüeift (S. 80 ff.).

(So bie SJieinung, a{§ menn erft bie 2{blQJ3lel)re unb 2(bla^-

prayi^ ben 2tu§gangspunft gebilbet l)ätte. ©benfo bie gan^

ungefd)id)tlid)e, als menn es 2ut^er üon üornl)erein auf eine

S^eformation ber ganzen Hivdje abgefelien unb batjer mit einer

93erbefferung ber Seljre ben 3Infang gemadjt ^ätte. 2)a^ er

aud) ben 9^eib be§ 3luguftiner§ auf bie ^ominifaner nidjt al§

Uxfac^e mitt in Sf^edjnung gie'^en, mürbe bereits oben (©. 10 f.)

ermälint. ®benfo meift er bie SSerfuc^e prücf, Sutljer^ 9tuf=

treten auf ©influ^ be§ ^uffitentuin^, dinroirluug ber Set'türe-

ber ©djrifteu beg ^o^. ^u^ ^urücf^ufü^ren. Unb fo uiel er

auc^ besi roeiteren mit einem fittUd^en Siüd'gang bei Sut^er

meint operieren §u bürfen, er loill bod) nid)t mie 2)enifle „fitt=

lid)e aSerrottung" als ben eigentlidjen gel)eimen Quell feiner

SBanblung annehmen, ^reilid) finb es aud) il)m fittlid)e ^e^

fefte, 6;i)orafterfet|ler, bie il)m ben (Sc^lüffel für Sut^er§ ^b^

menbung oom fatl)o(ifd)en ®ügma bieten. @r oermeift ((S.95ff.)

auf ba§ unbegrenzte Selbftgefüljl, auf Eigenliebe, SJlangel an

intelleftueller unb moralifd)er (Selbfläud)t, einen Derfd)morenen

2Biberfprud)§geift Sutl)ers, furg: „©eiftiger ^od)mut mar
fein eigentlid)es Unglüct". 9]un, aud) ba§ ift nid)t§ 9leue§^
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e§ ift oielme^r bie beliebtefte ©rftärung für ba§ Sluftreten üon

^e^ern unb bie @ntfte!)ung oon ^e^ereien in falljolifdjer 33eur=

teihing. Unb fet)r natürlirf) ; benn ba bie „^ird)e" nic^t irren fann,

i^re ^e^re bie 3BQ^rI)ett ift i^r Sßerftänbnis ber ©c^rift, !)ier

fpegietl aud) ber £ef)re beg 3IpofteI§ ^:paulu§, i^re ^ergliebernng

unb ^arftellung be§ ^eileprojeffe^, i^re SSerteilung be§ 3(nteil§

baran auf @ott unb 9J]enfd) ba§ rid)tige ift, fo laffen fid)

^öd)ften§ geroiffe ^ugeftänbniffe madjen, ba^ bamal§ in ber

^rayi§ be§ t'ird)(id)en Seben§ geroiffe 2(u§roüd)fe, Übertreibunc^en

unb 33eräu^erlid)ungen yortjanben waren — unb ^ugeftänb;

niffc in biefer ^ejie^ung madjt @rifar §iemli(^ reidjiid) —

,

aber bie eigentfidje i5d)utb niu^ bei Sut^er felbft gefud)t werben.

Unb ba ift ba§ 9f?äd)ftliegenbe ber .^odjinut. @§ ift nid)t ju

rerrounberu, wenn fdpn B^itgenoffen, bie £utf)er§ ©ntroicfding

miterlebten, angefidjts ber 2:atfad)e, ba^ er eigne 3ßege ein=

fd)lug unb immer beftimmter unb unbeugfam an ben am fefteften

geiüur5elten bogmatifd)en Überjeugungen ^ritilO ühU unb un=

erfd)ütterlid) feine perfönlid)e @rfal)rung, fein 33erftänbni§ ber

(Sd)rift, fd)Iie^(id) fein reltgiöfe§ @rlebni§, ha^, ma§ er bie

if)m geroorbene „Offenbarung" nannte, bem aüen entgegenfe^te,

auf „^od)mut" bei i{)m notierten, ßut^er fetbft er5ä!)It ge=

legentlict)^'), ©taupi^ l)abe befürd)tet, er möd)te um feiner @e=

le^rfamteit mitten „fio(5" werben, unb roenn ßutljer in feiner

^^rcbigt miber bie ^1atfd)fud)t (oben ©. 44 ff.) oon Moftergenoffen

fpridjt, bie oom trüber fagen: „@r ift ^od)mütig", fo fann

e§ moI)( fein, ba^ er auf 9Reben anfpielt/ bie i^n felber meinten.

2öer ^^H'obteme fiet)t, bie für bie anbern nid)t e^iftieren, mer @r=

lebniffe ^at, bie bie anbern nid)t oerftetjen, mer unter bem ^i^onge

beffen rebet, mae er erfannt unb mit ©eroifitjeit al§ neu entbecfte

SOöaI)rf)eit gegen bie gange 3unft feiner Qät oerfidjt, ber ift in

ben 3tugen biefer ein t)od)niütiger '^axt. beifällig jitiert @)rifar

angpfic^tS Sut^er§ 53et)auptung, burd) „Offenbarung be§ ^eil.

©eiftel" fein Soangelium empfangen §u i)aben, bie 3ßorte

|)arna(fl, faft beängftigenb berühre un§ fotd) ein ©etbftberou^t=

fein, unb er fönne bie fatbolifc^en Äritifer fe^r mot)t begreifen,

menn fie „n)at)nfinnigen ^odjmut" bei if)m bemerkten. ®a^
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berfelbe 2:^eoIo9e jugteic^ ^eroor^ebt, ba^ „jenel ©elbftberau§t=

fein Sut^er§ mit ber größten 3)emut (Sott gegenüber nerbunben

fei", roiß ©rifar freilid^ nidjt gelten laffen (©. 325). ^c^

voiU in biefer B^rage nid^t bo^ geltenb ma^en, ba^ Sutl)er,

roa§ Qud^ @rifar mierfennen mu^, grabe ben ^oi^mut ber

©elbftgered)ten a(§ bie <Sünbe über alle ©ünben befämpft unb

bie ®emut al§ bie raefentlic^e S3e[d)affen^eit eine§ |)er§en§, in

bal ©Ott @infel)r l^ält, befd^reibt. 2)enn @ri[ar fönnte er=

wjibern, man fönne in ber 2;^eorie bie ®emut über atteä lieben

unb bod) tief im .^oi^mut ftedfen. 3Iber menn boc^ Sut^er

glaubhaft oerftc^ert, raie fauer e§ i^n ange!ommen fei, al§

einjeher gegen bie ße^re ber ganzen ^ird)e fid) menben ju

muffen, menn feine „Slnfed^tungen" oor allem auf ber beäugftis

genben ©mpfiubung beruhten, mie er, ber einzelne, behaupten

!önne, ba^ bie anbern alle in ber ^rre gingen, ift ba bie

pfgd)oIogifd)e ^iagnofe auf ^oc^mut ridjtig geftellt? Unb noc^

auf ein anbere^ fei ^ingeraiefen. ^m ^uli 1527 glaubte Sull)er,

ba^ fein le^te§ 6tünblein gefommen märe, unb mad)te ben

9lbfd)lu^ feine§ Sebens in ©ünbenbefenntnig unb ^anf. SÖßa§

er ba gebetet ^t, ba§ merben aud) feine ©egner für rücE^att=

Id§ offene^ ©elbftbefenntni§ anfe^en. ^a ^at er rao^l fic^ an=

gelingt, ba^ er „unter 36iten leid)tfertig mit Sßorten geroefen"

(eine alte .^anbfd^rift biefer S3ei^te £ut^er§ erläutert bie§

„lei^tfertig" mit „frö^li(^", mie 3)?i^beutungen gegenüber be;

merft fein möge). 5lber er betet and): „D bu mein allerliebfter

@ott unb 33ater, bu ^aft mir oiel taufenb teurer, ebler ©aben

gegeben cor oiel taufenb anbern; märe e§ benn bein SDBiKe,

id) moUte i^rer ja gern nod) ju S^ren beine§ 9^amen§ unb

9flu^e beine§ 2Solfe§ braud)en." Unb ma§ er unter biefen „@aben"

üerfte^t, fagen un§ folgenbe SBorte: „3JZein allerliebfter ©ott,

bu ^ft mid) ja in bie ©ad)en geführt; bu mei^t, ba§ e§ beine

SBa^r^eit unb 2öort ift . . . ^txt ^efu, bu ^aft mir bie @r=

!enntni§ beinel 3^amen§ gegeben." „O'^r foHt meine B^^^Ö^n

fein, ha^ ic^ bo§, ma§ id) über 53u^e unb 9'?e(^tfertigung miber

ben ^apft gefc^rieben !^abe, ni^t miberrufen \)ahe, fonbern bin

mir beffen bemüht, ba§ e§ @otte§ ©oangelium unb @otte§
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SGBa^r^eit ift"'''^). ®a finben wir ba§ unerfd)ütterlid)e 53eu)u^ts

fein oon einer i^m gefc^enften @rfenntni§ unb bamit oon einem

^o^en ®ien[t, ben er bem ©^riflenoolf ju leiflen ):^abe; aber

jugleicf) bal ^öerou^tfein, ba^ ta§ atle^ @otte§ (Sefdjenf unb

@abe gercefen ift. ^[t ba§ |)od)mut? 23on feinen natürlid)eu

©oben, feiner Begabung l)at Sut^er immer gering gebad)t. (S§

ift i^m üoUer (£rnft bamit, menn er aJieIand)t^on§ GJaben oiet

l^ö^er tariert at§ bie feinen. O^ner {)at beibes, bie ©ad)en

unb and) bie (red]ten) SBorte, er nur bie ©adjen; gegenüber

ber ^lar^eit unb ^rögnan§ ber 3JieIand)t^onfd)en ©iftion !ommt

er fic^ at§ ein „SBäfd)er" oor^^). 2lber freilid) bie &ahi,

beren er fid) beraubt ift, ba§ redete 93erftänbni§ be§ ®oongeIium§,

l^at er oud) offen unb unbebenflid) al§ feine ®ahe gerühmt;

jene SIrt, bie in unroatjrer ®emnt unb ^efc^eibenijeit ba§ in

2Ibrebe ftetit, roa§ man fid) bod) beraubt ift, ju befi^en, in ber

©rroartung, ba^ bann anbre biefe ®aht umfo lauter greifen

werben, ift aüerbingg ßutl)er oöüig fremb. ''Rad) ben aj?a^=

ftäben biefer „guten Seben^art" mag er mand)em al§ ein \)o6)c

mutiger 2Rann erfdjeinen.

©legifd) rairb @rifar§ Stiebe <B. 299, um un§ ben ^ieber=

gang in Sut^er§ religiöfem Seben roä^renb be§ Ijei^en ^ampfe§

bei ^a^re§ 1519 §u §eid)nen. „Unfäglid) traurig ftimmt ben

l^eutigen fü^Ienben Seobac^ter bie SBa^rne^mung, mie Sut^er,

ber einft eifrige OrbenSmann, immer me^r fic^ bem ^erjen ber

Äirc^e, i^rem Seben, SDenfen unb ^^ü^len entfrembet. S)ie

£eibenf^aft für feine <Bad}e, ba§ Iiaftige, eingenommene 2Ir=

beiten mit Überfpannung aller geiftigen unb !örperlid)en Gräfte,

bie betörenbe 33orftellung, mie ber ®rb!rei§ auf ba§ 2Bagni§

be§ mutigen 2Jiönd)§ oon SBittenberg btic!t, aüe§ bie§ ent=

frembet i^n nod) me^r al§ fein früheres SSer^alten bem praf=

tifc^en 2)Jitleben ber 5?irc^e. ®ie religiöfe @r!altung be=

reitet ben oollen Slbfall oor. @r gefte^t, in einem SCßirbel

ron 2lrbeit unb 3erftreuungen ju leben, burc^ @efellfd)aften

unb 2;eilna^me an ©aftereien abgeteuft unb in bie Unmä^ig=

feit, ben ^i^el, bie 3f^ac^läffigfeit oermicfelt ju fein. (5amm=

lung, 33u^e unb 2)emut werben i^m immer frember, menn and^
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SGßorte ber Stnba^t im 3Jlunbe leben; atle§ übertönt bet an=

gefad)te gro^e ©treit; unb je roentger ba§ religiöfe Seben p
feinem ^^edite fommt, befto me^r graoitiett feine Stellung gegen

ben furfürftUd)en .^of ^in, bei welchem i!^m ©palatin§ ^e^

mü^ungen ben 9tüct'en ju bec!en fuc[)en , . . 5tuf abfdjüffigem

SOBege ftütät er Dormärt§, um an bie Set)re unb ben gongen

33au ber bi§^erigen ^ird^e ^anb onjulegen." Slrmer Sutl)erl

^um 33en)eife jitiert ©rifar ba§ eine Sßort fiut^er§ im Briefe

an feinen Drben§oberen unb näterlii^en g^reunb ©taupi^ t)om

20. f^ebruar 1519, ba§ mir etmaS noEftänbiger, al§ er tut,

bem Sefer oorfü^ren muffen ^^): ,,^^ bitte bi^, bete für mxä).

^enn ic^ oertraue feft borauf, ba^ ber ^err bein ^erj treiben

mirb, für mid) beforgt §u fein, ^d) bin ein 97ienfc^, prei§2

gegeben unb öerfIod)ten in ©efelligfeit, übermäßiges Printen

(crapulae), finnlic^e (Erregung (titillationi), in bie ©efa'^r,

mic^ get)en su lafien (negligentiae) uTib onbere ^öef^roerben,

außer atl bem, ma§ von 2tmt§ megen auf mir lafiet." Q\i

ber in religiöfer ©rfaltung, ber bie ©efa^ren erfennt, bie au§

ber Unrut)e feinet Seben§ il)n bebro^en, ber fie al§ 53efd)n:5e=

rungen (raolestiae) feiner ©eele empflnbet unb um bie 3^ür=

bitte feinet treuen geifllid)en 93ater§ bittet? Unb mie anber§

würbe ba§ 33i(b ausfegen, 't:)a§ ©rifar ^ier s^idinet, roenn er

bauon Silotiä genommen I)ätte, baß biefer oon 3{rbeit ber mannig^

fac^ften 5trt foft erbrüc!te 3)lann in benfetben 3Boc^en Qdt

unb ©ommlung finbet, feine !öfttid]e „3lu§(egung be§ ^(g.

2Saterunfer§ für bie einfältigen Saien" für ben ©rucf au^iu-

arbeiten^^); ha^ er ^eit finbet, bem g^reunbe Spalattn eine

löngere präd)tige ©rüärung be§ (Sprud)e§ „2Ber ju mir fommt,

ben miU id) nid)t {)inau§ftoßen" nieber§ufd)reiben^*5), ein Xriump^»

lieb feines ©laubenS, auf ben S^on geftimmt: Filius non perdit,

sed servat, ®I)riflu§, ber un§ feüg mad)t; ha^ er fid) eben ruftet,

feinen „(Sermon non ber S3etrad)tung be§ SeibenS S^rifti" ju

fc^reiben^'') unb baneben feinen Kommentar pm ©ataterbrief

für ben ®rucf reoibiert^^)? J^ätte @rifar biefe ©djriften auf

fic^ loirfen laffen, er ^tte fid) bod) molil gefd)ämt, oon bem

9J?anne, ber nod) „3Borte ber 5(nbadjt im SJlunbe" füf)re, gu
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reben. Unb fud)te Sutl)er ben furfürftlidjen ^o\ unb graüis

tierte gegen i^n ^in, ober mengte bie[er ftc^ in feine (5Qd)e

ein unb nötigte i^n, aud) mit i^m ju oer^anbeln? @§ !)ie^e

bod) bie ®inge auf ben ^opf [teilen, raenn man Sut^er§ ,,|)anb=

anlegen an bie Sef)re unb ben ganjen ^au ber bisherigen

^ird)e" Don ^yriebrid) bem 2Bei[en raollte infpiriert fein (offen.

Unb nod) eine le^te ©loffe. (Srifar ^at einen befonbern

2ibfd)nitt ©. 316—826 Sutf)er§ „©ntbecfung auf bem ^tüfter=

türm 1518/19" geraibmet. @r fud)t nadj^uweifen, ba^ erft ju

biefer 3eit Sut^er§ neue ^eit§Iel)re burd) ©eroinnung ber 58e=

l^auptung düu ber ^eil§gemifet)eit, bie ber ©taube gewähre,

i^re SSoltenbung erhalten l^abe, ba^ Sut()er in ber uiel i)er=

l}anbtlten (3d)i[bcrung, bie er in bem 33orit)ort öon Sb. I feiner

3Berfe 1545 t)on feiner inneren (Sntroicflung gibt ''9), biefen ^Ih

fd)Iu§ feiner .^eil^Ieljre im ©inn 1:^ahe, roenn er non ber @r=

leud)tung rebe, bie i{)m be§ ^arabiefe^ ^^Pforten geöffnet, unb

bie er in bie 3eit cor fetner än)eiten ^faimeuüortefung fe^e

(atfü 1518/19), unb ha^ ber Ort biefer „Offenbarung bei I](g.

©eifles" ber — ^Ibtritt ber 9J?önd)e im ^(ofterturm gemcfen

fei. 2)em 9f^ad)wei§ biefer Sofatität üB ber @>eburt§ftätte bcä

„neuen ©üangeliums" menbet er eine befonbere «Sorgfalt §u

— e§ fdjeint i[)m biefe „©ntberfung" eine eigentümliche ^^reube

gemadit §u l^aben, unb e§ ift nid)t §u be§roeifelu, ba^ fid) bie

fatl)olifd)e Sut^erpolemif biefen ^unb nid)t entgelten laffen unb

i^n ausbeuten roirb jur 3)lel)rung „ber 2{d)tung uub Siebe

jmifd)en ben ^onfeffionen", bie ©rifar fo ernft am A;>8rjen liegt.

Od) roilt nur furj bemerfen, )iü^ bie Betonung bev .^^ei(5=

gemi^^eit bei fiutt)cr fd)on frül)er oor^anben ift als 1518/19,

ba^ mir fie fc^on in ben 9fiömerbrief=l:Bortefungen finben. -ferner

ba§ Sutt)er in jener ©d)ilberung uon 1545 fein SBort oon ber

^eil5geun^t)eit rebet, foubern non feiner @Tleud)tung in bejug

auf ben ©inn ber „@ered)tig!eit" in bem @prud) S^iüm. 1, 17,

ba^ im ©oangelium ©ottel @ered)tigfett offenbart werbe. (Sl

ift alfo üon einer anbern ©ntbedung bie 9Rebe all bie, roe(d)e

©rifar fri)ilbern mill. ^d) fann mid) aber audj nidjt baoon über=

sengen, ba^ Sutljer ba§, mag er 1545 fdjilbert, in bie 3eit
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ron 1518/19 oerfe^t, toetingleidf) biefer ^^^tönfa^ aud^ t)on

oerfc^iebenen eDangelifdjen £utt)erforfd)crn l^ier angenommen

mirb, bie bann einen ftarfen @rinnerung§fe^Ier be§ gealterten

Sut^er äugleic^ in 2tnfa^ bringen. aSielme^r bin ic^ ber 2)^ei=

nung, ba§ Sut^er in jenem 3wfömment)ang barlegen roill, welche

f^ortfc^ritte fein 33erftänbni^ in ber S^xt gmif^en feiner erften

unb jroeiten ^falmenoorlefung gemad)t l^atte. @r ftreibt: „^d^

mar §um gmeiten SJiate (1519) jnr ©rflärung be§ ^falter^ äu=

rüctgefe^rt, im 93ertranen barouf, ba^ ic^ je^t geübter (erfa^=

rener) roöre, na^bem idj in Sßorlefungen injmifc^en S'tömer;,

@atater= unb ^ebräerbrief betjanbelt ^atte". 2)a§ fü^rt i^
auf bie Stimmung, mit ber er bem S^iömerbrief gegenüberges

ftanben: „©ic^ertic^ mar id^ «0"^! üon '^ei^em 3Sertangen er=

füllt gemefen (captus fueram), ^aulul im S^lömerbrief fennen

[oerfte^en] §u lernen, aber e§ !^atte bi§^er im 2Bege geftanben

(obstiterat)80) . . ba§ eine SBörtlein 9f?öm. 1 : ,@otte§ @erec^=

tigfeit roirb in it)m offenbart' . . . bi§ id) burc^ ®otte§ @r=

barmen bei meinem 9lad)finnen bei %ag, unb ^'^ac^t auf ben

^ufammenl^ang ber SBorte aufmerffam rourbe." 9lun fd)ilbert

er toeiter feine @ntbec!ung gu 9^öm. 1, 17 unb i^re befreienbe

SBirfung auf fein @emüt. 3)ann fä^rt er fort: „^lac^'^er la§

tc^ 3luguftin de spiritu et litera .
." Unb nun fe^rt er ju

feinem 9Iu§gang§punft gurücE: „®urc^ foldje @eban!en me^r=

l^after geroorben, begann i^ jum äiueiten a)?ale ben ^^fatter ju

interpretieren." 2)ie ^ln§quamperfe!ta, bie id) ^eroorge'^oben

l)aht, oerfte^e id) fo, ba^ fie oon 2)ingen erjagten wollen, bie

ber Sftömerbriefoorlefung oorangegangen maren. ®ann bietet

biefe 2Iusfü^rung 2utl^er§ für @rifar§ 36it&^ftin^n^ung ber

großen ©ntbecfung Sut^er§ gar feine ©tü^e. 3lber mie fte^t'§

uun mit ber Sofalität?

^unäd^ft fei baran erinnert, ba^ e§ un§ gleid) fein fann,

w)o einen im ®unfein S3efinblic^en ber erfte Sic^tftra^l trifft;

wenn für @ütte§ Offenbarung in (J^rifto ber (Bta\L in S3et^=

lel)em nic^t 5U fc^led)t mar, roenn nad^ Sut^er für ba§ redete

©ebet, t)or bem ber Teufel fic^ fürd^tet, e§ nic^t einer ftattlic^en

^irc^e bebarf, fonbern e§ mo^l auc^ unter einem ©tro^bad)
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ober in einem ©äuftaH gefc^e^en fann»'), fo ift ni^t abjufe^^en,

wal für einen (Schimpf £utl^er§ ©oangelium baoon ^aben follte,

wenn wirflid^ bem meditabundus dies et noctes jener er=

leud^tenbe ©tra^I, ber i^m ba§ 2)unfel lichtete, bei bem 5Iufent=

^alt in loco secreto juteil gemorben märe. Slber ift ber 33e=

roeiä bafür fo fic^er? (£§ l)anbelt fic^ babei um Slufseid^nungeu

einer 2:if(^rebe Sut^erl aü§ bem ©ommer 1532. 3"^^^ 2:ifd]s

genoffen, ®orbatu§ unb ©^lagin^aufen, ^aben fteun§ überliefert.

©orbatuS 9k. 1571.

Haec vocabula Justus et

Justicia in papatu fulmen mihi

erant in conscientia, et ad solum

auditiim terrebant me. Sed cum
semel in hac turri (in qua secretus

locus erat Monachorum) specu-

larer de istis vocabulis Justus

ex fide vivit et Justicia dei etc.,

obiter veniebat in mentem : Si

vivere debemus justi fide per

[fo bie .^anbfdjr.] justiciam, et illa

justicia Dei est ad salutem omni
Credenti, Ergo ex fide est justicia,

et ex justicia vita. Et erigebatur

mihi Conscientia mea et animus

meus, et certus reddebarlusticiam

Dei esse, quae nos justificaret et

salvaret. Ac statim fiebant mihi

haec verba dulcia et jucunda

verba. 2)ie^e fünft ^att mir ber

^eilige geift auff biefem tl^urm geben.

©d)lagin^aufen9'lr. 407.

Haec vocabula:

iustus et iustitia erant

mihi fulmen in cons-

cientia. Mox reddebar

pavidus auditis: Jus-

tus — ergo puniet.

Justus ex fide vivit,

iustitia dei revelatur

sine lege. Mox cogi-

tabam: si vivere debe-

mus ex fide et si

justitia dei debet esse

ad salutem omni cre-

denti, mox erigebatur

mihi animus : ergo

iustitia dei est, quo

[fo] nos justificat et

salvat, et facta sunt

mihi haec verba iu-

cundiora. 2)ife fünft ^att

mir ber Spiritus sanc-

tus auf bi^ (SL eingeben,

^eibe S^eyte fmb fogen. urfprüngtid)e parallelen, b. l).

feiner ift au§ bem anbern entftanben. 53eibe 9J?änner fa^en

an Sut^er§ X\\di unb machten it)re 9lufjeid)nungen, (£orbatu§

ooUftänbiger al§ ©d)tagin^aufen. 33ei (£orbatu§ nennt Sut^er

ben Ort, mo er feine Erleuchtung erhielt: „in hac turri" ~
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„auff biefem t^urm", unb fdjaltet bei ber erftcn ©rwä'^nung bie

Semerfung ein: in qua secretus locus erat Monachorum.

@t erhielt feine Dffenborung, all er über jroei SOßorte bei

9*tömerbriefl nac^bac^te. Sei ©c^(agin^ufen gefc^iel^t bei

2;urme§ gar feine ©rroä^nung; all Drt erfc^eint: „auf bi^ ^V,
roal eine fpätere 33earbeitung, bie in jraei ^anbfd)riften vox-

liegt auflöft unb ergängt: „auff bifer ©loaca auff bem X\^oxm"^^).

'^nn aber I)aben roir nod^ bie Sflejenfion, bie 2lnton Sauterbad)

biefer 3:if(^rebe gegeben ^at 83). ®iefer roar gleichfalls bamati

in SBittenberg unb ift fd)on bamati me^rfac^ in Sut^erl ^aufe

all Stifc^gänger nac^roeisbar^^), wenige ^a^re barauf war er

Sut^erl ftänbiger .^aulgenoffe unb einer ber intimften 23er=

trauten Sut^erl. 3)iefer lennt bie 93orgänge unb bie Sofalitäten.

@r fc^reibt nun: Sed Dei gratia cum semel in hac turri

et [a. 2. vel] hypocausto specularer . . Unb am @d)lu^:

„®ie fd)riefft !^at mir ber ^eilige geift in biefem t^rm [fo

gu tefen ft. t^uen] offenbaret", ^ier ift beat^tenlraert, ba^ er

§u turri in näherer Seftimmung ^in§ufügt: et hypocausto.

3Ba§ ift barunter gu oerfte^en? (Srifar ibentifijiert hypo-

caustum mit bem, mal man in Hlöftern bal calefactorium

nannte; bal mar ein SKärmeraum für bie Tlön&je, ber j. 33.

im ^lofter 9J?aulbronn burd) eine unter i^m befinbli^e .^eij;

Jammer mit marmer Suft gezeigt mürbe unb bort jur ©eite

bei 9f^efe!toriuml lag^s). @rifar oerlegt biefen Sßärmeraum

„unter ober nor bem geheimen @emad)", bal felber roieber an

ber 2lu^enfeite bei 2;urml angelegt mar. 2lber biefe ©rflärung

ift m @. oerfe'^lt. 3Bir raiffen, ba^ Sutl)er all 9Jiönd^ im

Älofterturm unb jraar im oberen ©todfroerf ein „©tüblein"

angeroiefen erl)alten ^atte, aul bem er mit feinen ©d)riften

„bal ^apfttum gefiürmet"86). @tne ©tube aber ift nai^ feftem

Sprachgebrauch ber 3ßit ^"^ Unterfd)ieb oon einer Kammer
ein l)ei5barer 9f?aum. Unb eben biefel 3lrbeitl§immer nennt

ßut^er felbft mel)rfaci^ fein hypocaustum. ©o ergäblt er, ba^

er in ber ^eftepibemie 1627 fein franfel |)änld}en „in meo
hypocausto" unterbradjte^?), unb nod) in feinen legten ßebenl=

tagen fc^rieb er oon ©illeben nac^ SBittenberg mit bem 3luftrag,
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i\adj einem 3l^mittet §u fud)en, ba§ er „in hypocausto meo"

Derroaljrt f)abes**). «j^jq i^[^ Q\m\\e{, roenn Sauterbad^ ben Ort

im 2;urm nä^er al§ hyjDocaustum bejeid^net, fo meint er

£ut^er§ 2Ir b ei t^[t übe im 2;urm, bie biefer feit feinen 9Jlönc^§=

tagen beibehielten batte. 3lnbererfeit§ ftel)t freilid) burc^ ®orba=

tul unb ©d) lagin!)anfen feft, ba^ Cutter bei biefer ©elegeu^eit

auc^ irgenD eine Eingabe barüber gemacht ^atte, ba^ bie 9Jtönd)e

im S^urm it)ren locus secretus tjatten. (£orbotu§ gibt ha^

aU eine ge!cgentlid)e S^loti^ in ^^arent^efe — ©rifar \)at bie

klammer fortgelaffen — , ©d)laginl)aufen aber ^at ba§ bal^in t)er=

ftanben, al§ ob jene @rleud)tung „auff bi^ (£(." erfolgte, u)o=

bei nebenbei bemerft ba§ 2)emonftratiüum „biefe" red)t munbers

lid) ift. ^ft e§ nid)t fc^üe^Iid) ®efc^macf§fad)e, ob man (entere

Stufjeic^nung für bie suoerläffigfte anfielet ober bie @r!lätung,

bie Sauterbad) ber ©ac^e gibt, für tid)tig ^ält?

2)amit fc^tie^e id) biefe ©loffcn. (£tid)proben foüen fie

geben, um ju erfennen, mit 5üeld)er ^uoerläffigfeit unb @e=

U)iffen()aftigfeit (Srifar in feinem „Sut^er" üerfät)rt, mie meit

er gehalten ^t, mag er in feinem SSorroort fo oielüerfpredjenb

angefünbigt unb in 2lu§fid)t geftellt ^at. ^c^ befenne, ha^ i(^

mit einem günftigen 23orurteiI an bie Seftüre feine§ 3Berfe§

gegangen bin. 3)aei SSormort unb bie erften ©eiten erroecften

bie ^Öffnung, ba^ ^ier enblid) einmal Sut^er oon f"att)oUf^er

©eite in bem Umfange ©eredjtigfeit ber Beurteilung finben

mürbe, raie man foId)e oon einem ber ernften SBiffenf^aft

bienenben @egner erwarten barf. 2)ie 2{nlage be§ 93ud)e§ unb

bie ruhige ©ac^lid)feit be§ Stone^, bereu fid) ber SSerfaffer be=

fleißigt, fc^ienen gleid)fan§ eine roiffenfdjaftlid) objeftio gel^altene

3(rbeit iii 2tusfl(^t ju ftellen. Seiber ftimmten fid), je roeiter

ic^ in ber Scftüre fam unö je genauer ic^ an bie 37ad)prüfung

eingelner Hbfc^nitie ging, biefe Hoffnungen erl)eblid) Ijerab. ®ie

33rine, bie ber SSevfaffer trägt, jeigt i^m oergerrte Q3ilber, unb

fein 5Iuge fud)t, mo e§ nur Strge^ auffpüren !önne, unb bie

9J?itteI, mit benen bann im einjelnen gearbeitet wirb, ent=

fpred)en ben ©runbfä^en nidjt, §u benen ber ißerfaffer fid) be-

fannt ^at. 2Bir fönnen in bem £utt)er, ber ^ier gegeidjnet ift,
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ntc^t ben ed^ten crfennen, roic i^n bie je^en, bic für feine teli=

giofe ^erjönlic^!eit 93er[tänbni§ mitbringen.

©ollen roir e§ jum ©c^tu^ noc^ au§fprec^en, ba| aud) un§

O^e^let unb @ebred)en Sut^er§ fe^r roo^l beraubt fmb? 3Jiag

eine populäre 2)arftenung, roie fte in unferm 2SoIfe 'öa^ Sut^ers

bilb lebenbig erhält, auc^ manchmal biefe ^ledEen oerroif^en

unb fein Seben mit Iegenbenl)aften ^ix^en ou^ftatten, bie eoan=

getifc^e Sut^^erforfc^ung ift mit ooUem ©ruft baran, aHe§, wa§

ber Segenbe angeptt, ju befeitigen unb rücE^oItloS i^n fo ^in=

guftetten, mie i^n bie Ouellen un§ jeigen. 2Bir fe^en in feiner

Se^re neben bem 3fleuen auc^ manche Strübung burd) unüber^

rounbene S^tefte ber S^rabitionen, in benen er aufgeroac^fen mar.

2Bir fe^en aber auc^ in feinem S^arafterbilbe mandjeS, ma§

xoxx \xn§ rool^t onberS münfc^en motten, ©eine £eibenf(^aft=

lic^feit ^ot i^n oft ungerecht gemacht, unb menn er erregt ift,

bann fommt fo mand)e§ 3JiaI ba§ Säuerifc^e in feiner 9latur

gu unerfreulichen, ja abfto^enben Sinterungen, ©eine Siebe

fann bonn fo beleibigenb, fo ben ©egner p 33oben tretenb

roerben, unb feine ©prac^e befommt ein geroiffe§ ^oblgefaHen

an niebrigen unb ^ä^Ii^en S3ilbern, 'tta^ mir unter bem @in»

brucE fielen: ^ier brid^t noc^ unfuüioierte, nod) unge^eiligtc

91atur ^eroor^^). O^erner, roeil er feiber eine ganje, gu feiner

SSermittlung geneigte Statur ift, barum bleiben i^m anber§ an=

gelegte SfJaturen fo unfgmpat^ifd) unb mirfen auf i^n fo ab=

fto^enb, ba^ feine Urteile über fie einfad) ungerecht werben,

^at e§ jemanb einmal mit i^m oerborben unb Sut^er fid) ein

Urteil über i^n gebilbet, bonn ift er mit biefer ^erfon aud^

fertig, unb atleS, mal er mit i^r nod) erlebt, rüdt i^m fofort

in ungünftige ^Beurteilung. Sut^er ift beftimmbar burd) feine

mand)mal rec^t fleinen ^reunbe, benen er in mand^em '']:unftc

ju üiel SSertrauen f^enfte. ®urd^ biefe lä^t er fid) gpgen anbrc

SJienf^en einnehmen, unb ba§ oerfü^rt i^n ju mand)er Un=

gered)tigfeit in ber 33e^anblung berfelben. fintier ^at ^ie unb

ba feine ©tetlung baburc^ felbft gefc^äbigt, ha^ er in blinbem

93ertrauen ju bem, roa§ i^m Seute jugetragen l^atten, biefe§ al§

ungroeifel^afte 2Ba^r^eit genommen unb bafür mit einem @ifer
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unb mit @in[a^ feiner ganjen ^erfön(id)!eit eingetreten ift, roie

e§ bie ©ac^e roirf(id) ni^t nerbiente. SJIan benfe an feinen

^ampf gegen ^orbinal 2tlbred)t in ©adjen ©djöni^. ^c^

ftimnte ©rifar and) barin ju, ba^ in Sut^er etraa§ üon tro^igem

©igenfmn unb I)artnä(iiger 9'ied)tt)aberei ift, gerabe roenn eine

Don it)m behauptete fd)roac^e ^ofttion mit ftarfen ©rünben ans

gefoc^ten mirb. ®iefe S3emerfungen fotlen nur barauf ^in=

raeifen, ba§ un§ nid)t§ ferner liegt a(§ ein blinber Sut^erfultuS.

®ie 9J?et^obe ber gefd)ic^tlic^en 5orfd)ung Ijat etroag Unerbitt=

lid^eS an fic^ unb räumt mit bem "iperfonenfultug grünblic^

auf. Slber fie le^rt un§ aud) @ro^e§ al§ @ro^e§ ju erfennen

unb gro^e burd) bie Oat)rl)unberte roirfenbe neue 2Intriebe

nid)t auf f(eine ober l^erabgefunfene SJienfdjen jurücfjufü^ren.

@ine Suf^erbarftellung, bie nic^t bie @rö^e unb bie 2;iefe biefe§

9J?anne§ ^erau^jufteüen roei§, fonbern bie überall at§ 3cnfor

i^n übermad)t unb beftänbig fein 33erl)alten bemäfelt, nerbäc^tigt

unb ^erabfe^t, bie nid)t nerftänblid) mad)en fann, mie biefer

@ine eine neue S^xt in ber ®efd)id)te nic^t nur ber 2;t)eo(ogie,

fonbern aud) ber ^^römmigfeit ^erbeifütjren unb ungezählten

Stoufenben ber ^üt)rer merben fonnte §u getroftem, roeltüber=

roinbenbem ©tauben, unb roie e§ mögti(^ ift, ba^ fie in i^m

mit banfbarer Serounberung gerabeju ben „^ietter be§ ®t)riften=

tum§" erblicten fönnen, — eine fold)e fann ben 3InfprüAen

nid)t genügen, bie an eine Sut^erbiügrapt)ie geftellt merben

muffen.

edjv. 55. f. SR. 29 1.
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feine ©eele üor ben einigen 9iid}ter". äli^an fpürt ha^ ©raueu uor bem
3lbtrünnigen unb @i'fomnuini-;ierten.

5. 2ß. SSalttier, ^ür Sutt)er unber JRoni. S^aüc 1906, ©.661.

6. 5sn J?öftlin, Tl. Sutfjer^ I, 796.

7. 3eitfd)rift be§ §aräuerein§ XXXIX (1906), 191 ff.

8. SutI)er=SaIenber 1910 ©. 76
f.

9. ©rifar I, 22 3Inm. 2.

10. 9lrd)iu f. mef.=@efd). III, 79.

11. ©rl. 2(u§g. 31, 273.

12. ©rl. 9(u§g. 30, 372.

13. Jifdireben; prft.-5?inbf., III, 135.

14. .Monachus ego non sensi multam libidinem. Pollutiones

habui ex necessitate corporali. Mulierculas ne aspexi quidem, cum
confiterentur, nolebam enim nosse eorum facies, quos audiebam'.

3Jeit S:ietrid)§ 3;ifc^rebenf)anbfc^r. 331. 83.

15. @rf. 9at§g. Comm. ad Gal. I, 109.

16. ©nbcrg III, 189.

17. ebb. III, 256.

18. (^bh. III, 240.

19. ÜBeim. 9[u§g. IV, 275 (ju ^falm 118 (117), 13).

20. enber§ III, 215.

21. 20. ©ejember 1521: Nam et ego in habitu et ritu isto manebo,
nisi mundus alius fiat. ©nber§ III, 258.

22. @nber§ V, 77.

23. Colloquia familiaria, 3(u§g. Ulm 1747, p. 275.

24. (^bh. p. 274.

25. Qof). Stgricola, 130 gemeine ^-ragftürfe, bei Sof)r§, bie ©uans

gelifd)en Katedn§mu§Derfud)e 11,292; ogl. and) fd)on II, 44.

26. Febrim e balneo contraxi. (Snber§ IV, 137.

27. Corp. Ref. I, 615.

28. (5nber§ IV, 144: corpore satis bene valeo, sed tot distrahor

externis actibus, ut Spiritus prope extinguatur raroque sui curam ha-

beat. Ora pro me, ne carne consummer.

29. Äolbe, Analecta Lutherana. ©. 50. ©rifar brucft ben 93rief

nod}maI§ ab ©. 461 f., roie er fagt „nollftänbig"; aber er fennt and)

nur ba§ Stürf", baS Slolbe oeröffentlid)! f)atte.

30. enber§ V, 157 f.

31. Qof). Stanpi^, 2öer!e I, 161.

32. Sögt, aöeim. 9(n§g. XVIII, 84. 93.

33. enber§ V, 124.

34. fiutl)eropf)ilu§, ^a§ fed)5te ©ebot unb8utf)er§Scben. ^aöe
1893 ®. 8—24; pr 8ntl)er miber Diom <B. 596—610.
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35. Colloquia, ed. Siubfeil, III, 169.

36. (Sri. 2tu§g. 40, 284.

37. §efete, <^on3iIiengefd)id}te VIII, 201.

38. ebb. VI, 618. 603. 570.

39. ßolbe, ^luguftinerfongtegation ©. 26.

40. Köftixn, SutljerM, 749.

41. ®. 9JU)liu§, In Epistolam ad Romanos. Jenae 1595. Praefatio

fol. 2 \ ogl. ©rifar ©. 25.

42. e[)ronif be§ Qol). DIbecop, ©luttgarter litcrar. Söerein,

m. CXC, 1891, ©. 30 f.
35.

43. 58gr. über tf)n aiifeer ©nberg IV, 97 befonberg @. SSaud) in

5monatifd)rift für @e[d)id)te u. SSiffenfd)aft b. ^wi'entuinS 1904 ©. 291 ff.

44. ®rt. 2lu§g. 252, 147.

45. S8gl. be Seite IV, 277.

46. S?olbe, 9luguftinerfongregatiou ©. 233.

47. ^h'i). @. 240 f.

48. ettber§ I, 16 ff., 22 ff.

49. ©taupt^ entließ Suti)er in 2lug§burg 1518 oom €rben§ge=

I)or|ani, um nidit in bie fiage ju fommen, il)n gefangen ju neljmen nnb

ausliefern ju muffen; ba§ nennt 8utf)er: me absolvit ab observantia

et regula ordinis. Sßeim. ^(uSg. 2;ifd)reben 1 (im S)rudE) ©. 96;

ogl. ^oftlins i, 211. — 3u berüdfid)tigen ift bod) and), ba^ ©taupi^

felbft löngft ben ©egenftanb be§ @treite§ au§ bem SBege geräumt f)atte,

er gab ja fein llntongprojeft auf: bie Sonüentualen ber fäd)fifd)=t{)ü=

ringifdjen ^roninj erf)ielten mieber il)ren ^rooinsial, ber mit ber Db=

feroanä nid)t§ su tun ^atte, alfo beibe ©nippen bel)ielten ibre felbftänbigc

Drganifation. — Um roa§ für ^inge e§ fid) eigentUd) bei ber 5tbfonberung

ber Obferoanten get)anbelt l)atte, ba§ geigen bie fragen, bie oor 1489

bem Slonoent Don S?bnig§berg (in granfen) vorgelegt mürben, al§ er ber

Dbferoans beitreten moHte (SCäeimarer 2trd)io Reg. Kk. [pag.82 9^r. 33, 2eJ

3^r. 658, mir mitgeteilt üon §errn P. "^aM^ in ^erjberg):

„Stern laffe man f)eimlid) fragen, jum erften ob fie im SHefeftorium

[rifenter] effen auf einem langen Stifd), at§ in reformierten S^föftern ge= j
büf)rlid) ift, ^tem ob fie mit ©djroeigcn effen, Stei" d& i"«» 8« 2;ifd)e 1

lefe bie gan^e ajlaiiljeit, Stem ob fie faften oon Omnium Sanctorum auf

SKei^nac^ten, ^tem ob fie alle 9kd)t äRetten fingen, unb wer barinnen

fei, Stem ob fie au^er ber 3eit ber gemeinen DJJatilseit fonberlid) effen

ober trinlen, :Stem ob fie in ber ©tabt 3ed)en, ^tem ob fie am ^reitage

Kapitel t)oIten unb offenbare ©d)ulb mit gefegten 93u&en red)tferti9en,

Stem ob g-rauen in ba§ ßlofter getien, ^tem ob fie mit etlid)en üerbäd)tisc

®cmeinfd)aft l)aben."

50. SBeim. 5Iu§g. IV, 387.

51. ^h\>. IV, 312.
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52. (&hi). III, 331
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54. ebb. III, 424
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S8b. II, 122 ftebt.

56. Sb. I, 44 ff.
IV, 675 ff.

57. Sögl. 5. 58. S3b. I, 45, 33: Detractio fit prirtio falsum imponendo,
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58. ©. 47,14.

59. g^idfer, 9lnfänge refonnatorifd)er 58ibelau§legung. I, 2, 304 f.

60. 21. a. D. I, 2,334.

61. Q^h^. 335.

62. ebb. 334.

63. Subiläum§fd)rift (öeft 100): ©dieel, bie entroidhing Sut^er§
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64. ^oü, Soof§, D. 9iitfd}I, 8d)eel u. anbre.

65. S)a^ Sutl)er al§ iuvenis theoiogus and) mit 3;l)onta§ fic^ be*

fd)äftigt ^atte, jeigt eine nod) unoeröffentlid}te 2;ifd)rebe oon 1532, i^anbfc^r.

be§ «eit 3)ietrid) 122 b (Sßeim. 9Iu§g. 2ifd)reben I, 117 [im ®rucf beftnb»

Iid)j). S^ieueftettS befd)äftigt fi(^ mit ber S'i^age nad) 2utt)er§ IBefannt*

fd)aft mit ber ©c^olaftif S?arl §eim, ®a§ ®eit)i^f)eit§probtem in ber

ft}ftematifd)en J^eologie. Seipjig 1911, ©.230 ff. ®afelbft ber ©a^:
„e§ mar für ba§ 3"ftanbefommen ber reformatorifd^en Intuition t»on

ber größten 93ebcutung, ba^ fintier in ber fd)olaftif(^en 3;:^eoIogic nur

mangell)aft burd)gebilbet mar." ©rifar möge barau§ unb ber bann

fotgenben S3egrünbung erfennen, ba^ ber 2;atbeftanb, ben er Sutl)er gum
f^ioercn ?5orrourf mac^t, bod) auc^ ganj anber§ geroertet roerben fann.

66. ©ans äf)nlid) fd)reibt ^arnacf, S^eol. Sitt.^eit. 1911 ©p. 304:

„S^iic^t bie fd)oIaftifd)en ©t^fteme, an benen man Sutf)er§ Sef)ren je^t immer
mi^t, bilben ben realen uitb ibeeüen §intergrunb feiner S?onjeptionen,

fonbern bie Dulgäre ^raji§ ber Sird)e unb bie Stqrannei 9iotn§."

67. :go^. ^erolt, Sermones discipuli. Sßgl. 3eitf(^r. f.
firc^f-

SeSiffeitfc^aft u. firc^t. Ceben X (1889), 154.

68. 3eitfc^r. für firc^I. Sßiff. a. a. O. @. 270.

69. erl. 9Iu§g. 2 4, 203 f.

70. Söergl. SBeim. 3Iugg. VIII, 678 2tnm. 1.

71. 2:ifd)reben, ed. f^örft.=«inbf. III, 135.

72. S3riefroed)fel be§ 3ona§, ^r§g. d. ^aroerau, I, 105 f. ^d) gebe
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ben Sej-t unter 18erücf[icl)tigung üon §anbfd)riften mie Dresd. Solger.

C351, S8I. 5b
ff.,

Jenens. Bos. q. 24n «81. 156^
ff.

73. 33gl. meine näf)eren 3tii§füi)rungen in ^eutf(^.=eüang. Sßl. 1903,

33 unb 1906, 183.

74. ©nberg 1, 431.

75. SBeim. 2tu§g. II, 74
ff.

76. ©nberg I, 414—420.

77. SBeim. 3Iu§g. II, 131
ff.

78. &hb. II, 436.

79. ©rl. 9tn§g. Opp. var. arg. I 22
f.

80. ®ie f)ier übergangenen SÖorte non frigidus circum praecordia

sanguis finb, nebenbei bemerft, Gitat au§ S^ergil., Georg. 2, 488.

81. SOBeim. 2lu§g. VI, 239. — „91n fid) ift e§ für jeben, ber md)t

für Kinber ober für SSuben fd)reibt, gan^ gfeidjgültig, in roeldier Sofalität

fiutf)er einen beftimmten ©ebanfen gefaxt i)at. ®ie 3lrt aber, roie ber

Söerfaffer bie ^^rage ber SoJalität su einer J^apitalfrage gemad)t I)at

(©. 307 ff., 316
ff.,

323 ff.), um bann barauf ju beftef)en, ber ©ebanfe

fei Sutl)er auf bem 5lbtritt getommen, ift ein fd)Iimme§ ©tücf." ^arnacf

a. a. D. 302.

82. ^arnad möd)te, äl^n(id) mie ^reger früher getan, ®t. at§ 2lb*

Jürjung oon Capitulum üerfteljen (alfo „auf bie§ S^apitel be§ diörmv

briefe§ t)at mir ber ^(g. ©eift biefe Jiunft eingegeben")- 2)afür fprä(^e

aüerbingS i)ü§ S^eutrum „bi^". ®ann entfpräd)e e§ fad)Ii^ bem ©atj

bei Sauterbad): „Sie ©d)rift t)at mir ber f)tg. ©eift . . offenbaret".

2lber S3ebenfen erregt, ha^ eine foldje ^Ibfürjung für Capitulum fonft

nid)t befannt ift. 61. a(§ 5tbfürjung für Cloaca märe gu beurteilen al§

ein nur anbeutenbeg ©d)reibt)erfaf)ren, bei bem mau au§ (äd)idli(^!eit§=

grünbeu ta§ SBort ni(^t ausfd^reibt, rcie ä{)ulid)e $8eifpiele (j. SS.

21. ft. 5tr§) t)äufig finb.

83. S" Bindseil Colloquia I, 52 u. hü JRebenftod f. 30 un§ erf)alten.

84. ©eibemann, :?auterbad)§ Sagebnd) p. VII.

85. 2t. 5mettler, öurS^IofteranlageberBiftersienfer. Stuttgart 1909

(©. 21. au§ ben Sßürttemb. «ierteljalirS^eften f.
2anbe§gefd). 91. ^.

XVIII. 1909.) ©. 150 ff.
— 3-ür bie§ Calefactorium finbet fid) bei 2)u

Sauge gelegentlid) aud) bie 58egeid)nung hypocaustorium.

86. 6orbatu§ 9^r. 671; 2ifd)r. ^iJrft.^S8inbf. IV, 474.

87. @nber§ VI, 117.

88. be aBette V, 791. (gra§mu§ nennt bie ©aftftube in ben S[öirt§*

pufern hypocaustum (Colloquia, ed. Ulmae 1747 p. 272f): ©tubc

mit Äaminfener. Über ba§ hypocaustum, bie ©tubierftube bei l^efuiten

6anifiu§ in 2)iningeu, ogt. ^reu^. Sat)rbb. 1911, ob. 144, 223.

89. 8utf)er t)at in ernfter ©tunbe befannt: „Si quibusdam videro

paulo liberior et acerbior fuisse, non me poenitet. ^d) i)ab ja
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nicmanb avgeS gönnet, ba§ roei§ @ott" (S3riefa). b. ^ouaS I, 106).

S)a§ i[t ein mcrtanirbige§ 3eug"i§ bofnr, lüic wenig er [id) beraubt mar,

mit 3""9ß ""^ lieber ©jäcffe ju begef)en. ©§ war i^nt ja immer nnr

nm bie ©adje 5n tun, bcn ^er[onen mar er nid)t feinb. So i)at er

tro^ ber [d)ir)er[ten, e^renrü()rigften ^ßeleibignngen, bie er gegen ^arb.

3llbred)t in bie SBcIt t)inau§gefd)icft f)atte, f)armlo§ nnb el)rlid) oerfidjert,

baß er if)m gar nid)t gram fei (bc SBette V, 125). 5?gl. ^ierju aSaItI)er,

%nx Sut^er miber JKom, ©. 223 ff., ju beffen rcertDoüen 3(u§fü[)rnngen

aber 'i)a§ im 2;ej:t A^ernorge^obene m. (5. ^injugcnommen rcerben mnf?.



RUDOLF HAUPT VERLAG IN LEIPZIG

Luthers
Briefwechsel

Bearbeitet und mit Erläuterungen versehen

Begonnen von Fortgeführt von

t Ludwig Enders Gustav Kawerau

8 0. Band I -XIII. M. 58.50; geb. Leinw. M. 70.20.

Der Verein für Reformationsgeschichte hat die große

Ausgabe von Luthers Briefwechsel, die nach dem Tode von

L. Enders und der Vollendung des XI. Bandes ein Torso zu

bleiben drohte, erworben und sich die Fortführung und Voll-

endung derselben, die nur mit erheblichen pekuniären Opfern

möglich ist, zur Ehrenpflicht gemacht.

Die Herausgabe liegt in den Händen von Propst

D. G. Kawerau, und in schneller Folge haben Band XII und

XIII erscheinen können.

Der Umfang des Ganzen ist auf 16—17 Bände berechnet.

Der letzte Band wird die ausführlichen Register zu dem Gesamt-

werke bringen und damit den reichen Inhalt der Forschung

voll erschließen und zugänglich machen.

Wenn trotz der großen Steigerung der Herstellungskosten

der Verein sich entschlossen hat, den äußerst niedrigen Preis

(der Bogen Text mit reichem wissenschaftlichen Apparat kostet

nur 18 Pfennige), beizubehalten, so schwebt ihm dabei das

Ziel vor, die Anschaffung dieses wichtigen Werkes auch den

Geistlichen und kleineren Bibliotheken zu ermöglichen.



Pfal3grQf Wolfgang.
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I. 2BoIfgaiu3ö (Eltern unb 33ornuinb.

€eine ^r^ic^nnt3.

^ad) bem Stöbe be§ römifdjeu Äöuig^ üiuprec^t tion ber

^fal^ tnurbeii feine pfüljifd^eu (Srbtaiibe unter feine tiier ©ö^ne

ijeteitt. 3)er britte @o^n Stephan erhielt 9^uprec^t§ S3efi|ungen

im i^un^rüc! unb bie frühere ©rafjd)aft ^tüeibrürfen nebft anberen

nieift in ber f)eutigen bai)erijc[)en 9i()einp[Ql5 gelegenen ©ebieten.

^^nfolge feiner SSermii^Inng mit 5[nna, ber @rbtod)ter be§ ©rafen

fyriebridj üon 2.^elbeng, burd) tuelrf)e er and) bie 2lnn)artfd)aft auf

einen großen Steil ber (55raff(f)aft ©pon^eim erlangte, berme^rte

©tep^an ben 58efi^ feineS ^aufe§ bebeutenb. (Sdjon öor 8tep^an§

%oht (1459) erfolgte eine Xeitung feinet (55ebiete§ unter feine

<Söt)ne, öon benen ber öftere, g^riebrid^, bie ;pun§rücEer Sanbe

mit bem §auptorte ©immern erf)ielt unb bie ^^fal§ = ©immerfd)e

Sinie [tiftete, iüät)renb ber jüngere, Submig L, ^er^og oon ^tvtu

brücfen unb S^elben^ inurbe. Subtoig» ©ot)n 5((ei-anber beftimmte

feine jüngeren @bt)ne @eorg unb 9iupred}t für ben geiftlid)en

<Btan\) unb fe^te feinen atteften ©o[)n Sublüig jum (Srben feinet

fyürftentumS ein. S)a biefer bei bem 3:!obe feinet 95ater§ (1514)

€rft jtuölf Saljre alt ioar, führte junädjft feine älhitter 9}torgareta

non i^otjenlotje (geftorben 1522) für i^n bie üormunbfd)afttic^e

Diegierung. £ubmig§ Unterridjt leiteten jtuei 9J?änner, uield)e

niol}( fdjon bamal§ bie @d)äben ber Äirdje ertannten unb eine

Erneuerung berfelben erfetjuten, ^uerft Mag-. Sof)ann iöaber, ber

1518 ^^farrer in Sanbau mürbe unb tjier feit 1523 bie 9ieformation

einfütjrte, unb nadj it)m ber .S^umanift Mag-, ^otjann ^uttidj,

ber fid) fpäter ebenfalls ber Üieformation anfdjlüjä unb 1544 al§

eüangelifd)er ©tift^tjcrr in ©trapurg ftarb. 2)i£ freiere 2)ent=»

nieife feiner (Srjie^er blieb nid)t of)ne (Sinflnfe ouf-£ubmig§ 5(n=

Sc^r. !8. f. 9J. 29,2. 1



2 3- 9fesi, ^jaläsraf SBolfflang.

fdjauungen. @r wax gluor nidjt, lüa§ man jpäter üon if)m hi---

^uptete, ') „ber erfte regierenbe g^ürft, ber ficf) öffeutlici) gur 'Badjt

ber 9f^eformation befaniUe unb ju ilir überging;" aber baß er

innerltd) ju i()r (jinneigte, tann nid)t bejiueifelt iDerbeii. ?U^

So£)Cinn ©djlüebel, ber 1522 liegen jetner eüangelijc^en ^rebigt

au§ ^for^ljeim nertriebcn morben luar unb bei g^ranj oon ©idingcu

eine ^iiffuc^t gefunben tjatte, lüegcn be§ 2lu§brud)§ ber Sicfingor

gel)be nic^t länger bei biejem bleiben !onnte, naljm i(}n ßubn)ig;

im Slpril 1523 al§ ^rcbiger an unb legte nidjt nur feiner 2;ütig=-

feit !ein ^inberni^ in ben 3Bcg, jonbern fjörte aud) felbft gerne

jeine ^rebigt.-) Sn gleidjem Sinne tüirften anbere 9)Mnner auf

Sublnig ein, befonberS fein fpäterer Rangier ^doh ©d)orr, ber

fid) in einem 1524 in feinem Stuftrage erftatteten @uta(^tcn mit

58egeifterung für 2utt)cr auSfpracf).-') (Sine mödjtige ©tärfung

ertjielt bie eöangelifc^e (Sadje burd) SubmigS am 10. ©eptember

1525 oodgogene ^ermäljlung mit ©lifabetf), ber frommen S^odjter

be§ Saubgrafen 3BiII)etm be§ 5(lteren non Reffen, ©c^on in

i^rer ^eimat eine eifrige g^reunbin ber ^lieformation, bemö^rte

fte fidj aU foldje aud) in 3^^^i&i^ü<feii-'*) Su ber nädjften ^i-'it

loar benn oudj Subiuigg S3er^alten ein fo reformfreunbtidjeg, ba§

bie batjerifdjen ©efanbten feinen S5ertreter auf bem ©peierer

3fleid)5tag oon 152(5 einfad) gu ben Sutljerifdjen redjueten. '^U^

in bemfelben Sa^re ber ©tabtpfarrer ^eter §efd}er unb ber

^rebiger S'JifoIauS St^omö Don Sergjabern mit bem S3anne be*

legt mürben, gemät)rte itjnen ßubmig feinen (Sdju^ unb lie^ fid^»

aud) burd) miebertjolte 9J?af)nungen be§ SifdjofS oon ©peier nidjt

§u i^rer (Entfernung beftimmen.^) Qu fpöterer ßeit mürbe er

inbeffen infolge ber S^erönbcrung ber politifdjen @ad)tage miebcr

bebenflidj unb üeranla^te jum 6d)mer5e ©d)mebel§ fogar bie geit^

meife ^iebereinftellung ber bereite cingefütjrten ©penbung be§

{). SIbcnbma{)I§ unter beiben ©eftalten. Qu einem öffentlidjen

entfdjiebenen Se!enntni§ für bie ^Reformation !am Submig übcr==

t)aupt nidjt unb lie^ burd^ feine (Sjefaubten fomof)! bie iReid)§tag§'=

befdjiüffe oon ©peier 1529, at§ audj bie oon 5Xug§burg 1530

unterseidjuen. £eiber mar Submig, mie oiele feiner ©tanbe§=

genoffen in jener ßdt, bem STrunfe ergeben unb befdjieunigte

babur(^ feinen früf)5eitigen Xob. fan 3. 3)eäember 1532 ftarb
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er, nur brei^ig Sat)ve all, an ber ©d)iT)inbjucf}t. S3u|er, ber

iiac^ :öubuiig5i 'Xob in einem 33riefe an ©djluebct be§ üerftorbenen

^•ürften gebenft, \vä\t barin bebanernb auf jene» 2a[ter be^jetben

t)in, fügt aber f)in5u, baefelbe I)abe feinen cbeln ßfjarafter nid)t

fo fe^r üerberben fönnen, ha'^ er beut 9?eid}e Gf)rifti wiberftrebt

I)ätte. 2)a§ SBort @otte§ i)aht er geljört nnb fei fein ^^einb be§=

felben gen:)efen. ß^O^*^^*^) rür^nite er feine Xreue im spalten feines

2Borte§ unb feine griebfertigfeit. ''')

^faljgräftn (Slifabet^ I)atte it)rem ©atten jtoei Äinber ge=

fd^enft, einen einjigen @oljn SBoIfgang, ber am 26. September

1526 in ßmcibrücfen geboren mürbe, unb eine füngere 2orf)ter,

bie bereits 1534 im 5(lter üon fedjS S«i)ren ftorb. ^ie üor-

munbfdjaftlidje Ütegierung für SBolfgang übernatjm feine 90?utter

mit if)rem ©djmoger, bem ^faljgrafen Sfiupredjt, ber fdjon ju

ßubmigS Sebjeiten pmeilen an ben 9?egierung§gefd)äften teil=

genommen t)atte. Um ha§i ^at)v 1504 geboren, ^atte 3iupred)t

bie afabemifd)en Stubien jn feinem geiftlii^en Berufe mit feinem

33ruber ©eorg in Xrier gemad)t unb mar bann S)om^err in

9}?ainä unb Strasburg gemorben, tie§ fic^ jebod) burd) feine

firdjlic^en SSürben nid)t abljalten, im ^atjxt 1527 unb mie eS

fd)eint and] mieber 1529 gegen bie Xürfen ^riegSbienfte ju tun.

S)er 3ieformation aufrid)tig gugetan, (jatte er fc^on 1530 oon

Sc^mebel eine Darlegung ber eüangeUfc^en ^etjre öon ber Seidjte

nnb Dom t). Slbenbmoljle erbeten unb erl^altcn. ^offnungSfrenbig

blidten beS^alb bie greunbe beS ©öangeliumS auf bie neue 9ie=

giernng. SÜSbalb nad) SubmigS Xob menbete ftd) ©ci^mebel an

9inpred)t, legte i^m in einem auSfü^rlidjen ©d)reiben bie ©runb=

fii|e bar, nad) benen er fein ^rebigtamt ausgeübt ^atte, unb mieS

if)n auf bie ^fiidjt f)in, nunmetjr an ©teile beS niebergeriffenen

untaugtidien 93auS einen guten 33au aufjurid)ten unb nad) 5(b=

fdjaffung ber SOüpriindje gute unb nü|Iid)e 33räud)e an^^uftellen.

5)aS fei bringenb notmenbig. „jDie g^abelprebigtcn Ijoren auf, fo

achtet man ©otteS SBort and) nid)t. SJt'an t)at Stbfdjeu nor bem

©reuel ber SÜieffe, fo begeE)rt aud) 9tiemaub crnftlid) hü§i @afra=

ment. SOJan bebarf beS mü^ig get)enben geiftlidien .^aufenS nid)t,

fo meint man, man folle aud^ nidjt ^farrl)erren unb ^rebiger

t)aben." 9tiemanb moüc baran fd)ulb fein. ?lber eS fei bie
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(Srf)ulb etiler unb 5(IIer ^fli(i)t, nad) i^rem $8ermögen an bie

Sejfentng biefer ^uftänbe bie ^anh anzulegen. 2)enn tDenn mon

md)t auf göttliche Orbnung ^alte, muffe and) alle nienfrf)(ic^e

Drbnung gu 93oben ge^en. „5)arum tüe^re, »er tüeJjren fann,

baB un§ ber Xeufel nidjt alle gute Orbuung neJ)me, uub {)elfe,

wer t)elfen faun, baB "tön @ott gefällige uub c^riftlidje Orbuuug

aufteCe."') 3)iefe freimütige 3JJa^nung üerfet)lte if)re Sßirfuug

uid^t. <Bd)Xüthd erhielt alsbalb ben Sluftrag, eine Orbnung t)or=

äufc^tagen, narf) föeli^er bie ©eiftlic^en il)r Slnit au»ricl)ten follten,

bamit nid^t bi§ gum ^ufctnimentreten be§ in 5(u5firf)t gefteüten

freien Äonjils' „bie S^riften burdj bie öiuläfftgfeit ber Pfarrer

ber Seigre unb be§ XrofteS be§ göttlidjen 2Borte^ unb ber t). Safra^

mente beraubt mürben." (Sr fam mit greuben biefem ?luftrag

uad^ unb arbeitete in „jmölf ?(rtifeln" ben ©ntmurf einer ^ir(^en=

orbnung au§, melctjer bereits im Sauuar 1533 bie (Genehmigung ber

öormunbfd)aftlirf)en 9iegierung fanb unb, nad^bem fie in 8tra§=

bürg gebrudt morben mar, ben ©eiftlicfien be§ ^er^ogtumS jur

Itenntnig gebracht mürbe. SBenn biefe rrbnnng aud) nod) 9JMnd)e5

nermiffen lie^, tt)a§ fid^ in anberen eüangelifd)en ßird)enorbnungen

jener ^dt finbet, unb §. 33. über bie Organifation ber !ird)lid}en

9iermaltung nid^t§ enthält, fo gab fie bod) über bQ§> Seben uub

bie SlmtSfü^rung ber ©eiftlic^en, über bie ^eier ber @onn= unb

gefttage, über Xaufe, 51benbmaf)l unb ^Vorbereitung ba^u, über

Stranung, Seerbigung unb ©emeinbegebet ic. Slnmeifungen, meldje

ben ©runbfä^en ber Üieformation entfprad)en unb allmäl)lid) im

ganzen ^ersogtum burd)gefül)rt mürben. Cbmo^t bie 93ifc§öfe

üon 9[)?ainj unb ©peier bagegen äöiberfprudj erhoben, mürbe bie

Drbnung aufred)t erhalten. 3)em meit öerbreiteten Slrgerniffe be§

Äonfubinat§ ber ^riefter foUte ein meitereS SOIanbat fteuern, bnrd)

meld)e§ foldjen ^rieftern unb ä)Zönd)en bei ©träfe ber §Xn§meifung

bie SSerel)elid)ung geboten mürbe. Dbmo^l ber Sifdjof üon SOZe^

om 9. 2(pril 1535 bagegen (ginfprudj erljeben lieB unb felbft

Jlauäler ©djorr §ur 33orfid)t riet, mürbe bod) and) biefeS ©ebot

üolläogen. ßn einem fürmlid)en '^InfdjluB Sfiupredjtg an bie pro=

teftantifdjen ©täube fam e§ inbeffen nidjt. @r ließ ätt)ar ©darnebet

nadjträglidj bie 'i'lngSburger i^onfeffion unb fpöter mit anberen

©eiftlidjen bie 3Bittenberger Äiontorbie unterfdjreiben, leljute aber
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ben i^m itafjegekßten Eintritt in beit fc^malfalbifcfjen ^itub ah,

lüeil e§ tf)m aU ^ormunb uic^t sieme, ftd) in foldie tierp[lid)tenbc

SSerbinbinigen einäiünfjcii. Smmer^iii f)atte fidj bie Sf^eformation

fc^on unter bei* üormunbjdjnftlidjen 9legierung üon 9iupred)t unb

(Süfabet^ über ha§> ganje g^ürftcntum ^^ueibrnden üerbreitet.

(£ine§ ber erften 5(nüegen ber fürftlidjen $8ormünber nad)

Übernahme ber 9^egierung roax e§, für if)ren fedjSjäljrigen SOMnbel

einen geeigneten (Sräiefjer gu finben. SOJit ber SXufgabe, einen

folc^en §u gewinnen, betrauten fic ©djtuebel, ber alSbatb bie ba§u

nötigen ©djritte tat. ^n Erinnerung an bie gleidjgefinnten

9?eformfreunbe, mit benen er üor feiner ^.Vertreibung an§> $forj=

tjeim jufammengelebt £)atte, richtete Sd^ioebel feine 93Iide na^

feiner .^eimat, au§ ber er nidbt lange Dörfer fdjon in ber ^erfon

be§ 8djuhneifter§ 9Jäc^aet ^il§bac^ einen gleidjgefinnten tüdjtigen

9)iitarbeiter erf)atten f)atte. ßu bem ^reunbe§!reife, in beut man
fid) t)ier in oertrautem brüberlic^em Ö5efpröd^ über bie Sage beg

S^riftentum§ unb über bie burc^ bie ®d)riften be§ (5raÄmu§ er=

inedten .^Öffnungen au^fpradj, ^atk bamalö neben 3}?ännern lüie

Äonrab ^ellifan unb 9äfoIauö ©erbet aud) ber 1480 geborene

^forjtjcimer Äaepar ©tafer gebjört, ber megen feiner grünblid^en

Silbung unb aufridjtigen griimmigfeit, fon)ie wegen ber ßauterfeit

unb ^-eftigfeit feinet (S^ara!ter§ al§ ju jenem oerantwortungöüoUen

Stmte befonberö geeignet erfdjien. ^-öort)er ©rgie^er im §aufe be§

9)Zarfgrafen 'iptjilipp I. don S3aben, tiatte ©tafer, al§ fid) ber 9JJar^

graf um biefe ßdt unfreunblid) gegen bie D^eformation fteHte

unb met)rcre eoangelifdje @eiftlid)e entließ, einen anbereu SBirfung§«

frei§ gefud)t. (Sine it)m im Stpril 1531 burd) ©ereon @et)(er in

2(u§fid^t gefteHte 33erufung auf eine Pfarrei in SlugSburg fam

nid^t ^uftanbe. 9tad)bem er einen am Snbt biefe§ Sö^i"e§ «u

i^n ergangenen 9ftuf jum Pfarrer in (Solingen nad) längerer

Überlegung abgelet)nt ^atte, ireit er fürdjtete, bort in ©treitig=

feiten über bie StbenbmatjtiSle^re üeriuidelt gu lüerben, i)on benen

er a{§ friebliebenber Wlann nichts Jüiffen luollte, t)atte er im

©ommer 1532 eine burdj ben g^rei^errn Söolf öon ©emmingen

i§m angetragene iiet)rerfteUe in ©emmingen angenommen. 5In

i^n meubete fict) nun @d3li)ebel im ÜJJör^ 1533 mit ber bringenben

Sitte um Übernat)me ber ©räie^jerfteüe bei bem jungen ^falsgrafen.
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©lafer glaubte jcbocL) ha§: 5(nerbieten au§fd)(agcn ju muffen, lüeil

er ftd) 5U foId)em ^ienft nid)t gefd}ic!t genug miffe unb ^Iltcry

f)oIber täglid) öerbroffener, träger unb tüunberüdjer befinbe unb

überbieS ben i^m üon feinem gütigen ^atron übertrageneu Soften

nidjt nad) fo furjer ^^'^ tnieber öerlaffen fönue.

S((§ (Sdimebel aber feine 58itte immer bringenber mieber^olte

unb fid) ouf feine 35eranlaffnng bie fürftlidjen 35ormünber felbft

bei ©emmingen für ®(afer§ (Sntlaffung öermenbeten , erblidte

biefer barin einen 3?uf ®otte§ unb ftellte fid) i^nen jur Ser=

fügung. ^n bem Briefe, in meld)em er ©(^mebet bie§ anzeigte,

fprac^ er bie Hoffnung au§, Da^ man nidjts oon il^m verlangen

merbe, ma§ feinem ©emiffen jnmiber fei, unb bat ©d)mebet, bie§

ben fürfttic^en S3ormünberu unb i^ren diäten ansbrüdtic^ mit=

^uteiten, bamit fie feine (Sinne§meife pm öorau§ !ennen (ernten. @r

fügte !)iuäu, ha^ er, uac^bem er burc^ @otte§ unenbtic^e§ (Srbarmeu

non aßen 93?enfd}enüberlieferuugeu frei gemorben fei, ,^u i^nen

^urüdfe^ren meber inolle ucd) bürfe. SBegen feine§ @e()alte§

[teilte er feine S3ebingungen ; bagegen münfdjte er, ba^, menn ber

junge ^eranmad^fenbe ^ürft fpäter etma ^ur ^-ortfe^ung feiner

©tubien in bü§ 5lu§Iaub gefanbt mürbe, e§ if)m freigeftellt bleibe,

mit \t)m 5U ge^en ober baf)eim ^u bleiben.**) S(I§ 9^ifotau§ ©erbet

erfuhr, bo| fid) ©lafer entfdjtoffen f)atte, ben 9luf nad) ^rüd-

brüdeu anjunefimen, fprodj er feine g^reube barüber au§, baf5

9iupred)t a{§ @r§iet)er feine§ ?[RünbeI§ einen 9J?ann gefunben

l)obe, ber auc^ burd) fein Seifpiel unb Seben, burd) feine 2auter=

!eit unb feinen mürbeüolten ©ruft bie Sßa^rf)eit feiner 2e§re oer=

bürge, ^n ber Zat mu^ ®Iafer§ ^erföntid^feit etma§ überaus

©eminnenbeS geljabt !)aben. SÜS i^n (Setjler, ber i^n üorfjer nur

au§ ben ßobeSer^ebnngen anberer getannt ^atte, im 5(pri( 1531

perfönlid) fennen lernte, mar er fo begeiftert öon if)m, ha'^ er an

33u|er fdjrieb, er );)aht in itjm einen über alle§ Sob erhabenen

9J?eufd)en gefunben. „Qtjr t)abt mir faum ein ©c^attenbilb be§

SOZaune§ entmorfen unb faum mirb jemals ein §lpelle§ ha§^ fo

lebenSooIte 93ilb jenes Sl'aSpar p §eic^neu imftanbe fein." 2tud)

ba§ SSertrauen unb bie ßwn^iswrtS '^^^ fürftlid^en SSormünber ge=^

mann ©lafer nad^ ber im Suni 1533 erfolgten Übernat)me feines

2(mteS alsbalb in auf3erorbent(id)em 9)Ja^e.'') Sn feinen ti)eo=
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fogijc^en Slnfdjnuuiigcn [tniib ©lafer auf Siit()er§ «Seite, tt)ä[)renb

(Sdjlijebel in ber 5(benbmafilelet)re mef)r 511 ben Sc^lüei^^ern neigte.

?{(Iem unnützen SS^ortge^öu! \vax er aber feinb unb luüujiiite lüie

(Sd^tt)ebel eine frieblidje SSereinigung, n^e^^atb er auc^ fpäter 1537

mit ®d)U'ebeI, |)il§bad) unb anberen ^^'^ibrücfer ©eiftticTjen bie

Söittenberger ^onforbic gerne unterfdjrieb. (Sr fei ein ^einb be§

3»t)iefpatt§
,
^atte er fc^on 1532 an Slaarer gefc^rieben, erbleibe

einfadj bei ben @infe^ung§lüorten unb glaube Gf)rifti ©egenftiart,

ftreite aber nid)t über bie SBeife berfelben, um ba§ g^riebenSjeidien

nid)t 5U einem Ärieg»5eic^en ju madjen '")

®Iafer§ neue§ 5(mt mar feine (Sinefure. äBol)! mar i§m,

menigfteng feit bem Sat)i"e 1537, ^u feiner Unterftü^ung ein

Stebentebrer beigegeben, ber äugleid) „Seibbiener" be§ jungen

^lerjogS ttior unb mit biefem bie l^eftionen miebertjolen fodte.

^Iber bei feiner peinlid)en ©en)iffen()aftig!eit legte i()m fc^on ber

Xlnterrid)t feine§ ^ÖQ^ing^, an bem nod) neun abeüge Knaben

tednatjmen, eine nid;^t geringe 2(rbeit§Iaft ouf. 5(u^erbem t)atte

er, ba if)m balb and) ber S)ienft eineö ^offapIan§ übertragen

tinirbe, nod) menigften§ breimal in ber 2Bod)e üor ben fürft=

lidjen .'perrfdjaften gu prebigeu. i') 3(1§ ©lofer feinet müt)eooIIen

^(mte§ me^r al§ fed)§ Sa^re in Xreue gemaltet unb fein fürft=

iidjer Sößting fein breije^nte» ßeben§ial)r oolleubet ^tte, glaubte

er, boB e§ an ber ^dt fei, bie ©rjie^nng S33oIfgang§ in beffen

eigenem Sutereffe in anbere ^änbe ju legen, unb I)telt fic^ üer«

pftidjtct, bie§ ben fürftlidjen S^ormünbern offen unb freimütig

mitjnteiten. @r tat bie§ in einem aulfüt)rlidjen <Sd)reiben üom

Januar 1540,'-) in bem er junädift bemerfte, ba^ SSoIfgang

burd) (5)otte§ @nabe „feine grammaticalia unb @ruub ju met)reren

fünften giemlic^er maßen begriffen" l)übt unb nunmeljr jiemlid)

gefdjidt fei unb and) hü§> Ingenium baju i)üht, „3)ialeftif,

9xt)etorif unb bajn bo§ melttid^e 9xec^t unb boneben ülleri)anb

|)iftorien" §u lernen, (gr fclbft Ijabe aber biefc nic^t nur nü^«

lid^en, fonbern aud) notmenbigen Äünfte teil» gar nidjt, teils nur

ton ©opijiften gef)ört, bie fie felbft nidjt fonnten, unb fijnne fie

be§§alb and) nidjt mit 9hi^en 5Inbere tetjren. 2)a man aber

je^t ^iele finben fönne, bie biefe Slünfte unb baneben frembe

©prad^en Iet)ren fönnten, treibe it)n fein ©emiffen, bie§ nid)t jn
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t)erJ)ef)Ien, bamit ^er^og SBoIfgang nid^t biird) i^n öerljinbert

luerbe, bieje Mnfte ju lernen, ©r fei be^^alb nicf)t nur erbötig,

oon biefem 5Imte Qb^ufteljen, fonbern bitte unb ftef)e, ba^ man

i§n be§jelben gnäbiglic^ erlafjen unb nad) einem anberen, taug==

Ii(f)eren trodjten möge, ber me!)r 9ht^ al§ er jd)affen fönnte.

(gr ujolte gerne ba§u t)elfen unb roten. „SSat)r i[t'§, e§ braudjt

mein gnäbiger $err !ein S)oftor ^u merben, tt)ie man jagen mbdfite.

Stber ungelet)rt gu fein, ift auc^ nicl)t üon nöten ; benn Sanb unb

Seute ju regieren unb in orbentlidjen d^riftlic^en 3^^^^^^^ h^^

galten, bebarfä über ha§> {)od)gebDren and) ber ®nabe @otte§ unb

ber 9)ättel, fo @ott ber ^err ju joldjem 5(mt unb S)ienft öer*

orbnet f)at, ba§ finb obgenannte Stünfte, in meldjen foöiel meljr

mon gejdjidt ift, foüiel redjter unb nü^fidjer man§ au§rid)ten

!onn". ©lafer mieS meitcr auf fein §une{)menbe§ Stlter f)in.

„2)a§ SHter mefjret fid^, bie @eböd)tni§ nimmt fetjr ab, merb

öon Stag §u Xag Derbroffener unb fdjmermütiger , merb aud>

fdjiäfrig, öiel §u lefen, melc^eg biefe fünfte rei^t unb mot)I ,^u

let)ren je länger je mel)r nötig märe", bi§ ber junge ^faf^graf

in brei, fier ober fünf Sflf)i*eu ba^in fäme, foId)e fünfte mit

eigenem SSerftänbni§ angumenben. 2)a§u geljöre ein frommer,

getreuer unb getef)rtcr SJJann, ber foldje 5(rbeit tun !önne unb

motte, au6) mit anberen @efd)äften nidjt, mie je^t ©lafer mit

bem ^^rebigtamt, belaben fei, metdjeS mo^I eine§ eigenen 9)?onne&

bebürfte, unb ein ©djüter, ber frei unb unabge§ogen ber £ef)re

obliegen mödjte. S)a^ bie§ bei .^erjog SBoIfgang ber ^aU fei,

t)offe er, fütjle fi(^ aber burd^ fein ©emiffen gebrungen, bie§ an^^

^u^eigen, bamit 9tiemanb fagen tonne, fein ^bg^^ng fei burdj i[}n

öerfäumt morben. ©einen ^bgting gn letjren, 2anb unb Q^ut^

5U regieren, fei er oiel ^u gering, unb bod) bebürfe berfetbe biefe

Äunft mit ber ßeit am attcrnötigften.

Sn berfelben Eingabe legte ©lafer ben fürfttic^en S3ormiinbern

nod) einiget anbere on§ ^erj, ma§ §ur S3efferung ber firdjiidjen

3Serf)äItniffe notmenbig, aber, obmoi)! öiel barüber gerebet morben

fei, bi§I)er nod) luenig gefdje^en fei. S3or attem muffe man üU^n

(Srnft anmenben, um gefdjidte, geteerte unb fi'omme ^^rübitanten

unb ^'irdjenbiener jn befommen, bamit man, mcnn bie jel3t

lebenben über 9tad)t abgingen, anbere an itjrer ©teile tjaben fönne.
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^a aber je^t fo großer SDIanget an fold^en fei itnb fie nirc3enb§

f)er a\§> öon ber ©djufe genommen merben fönnten, fei el bag

nttcrnötigfte ©tüd, baf3 bie brei ©djnlen be§ ^erjogtum^ in iöerg*

jabern, ^^öciurücfen unb SOkifentjeim nid)t nur mit einem, joubern

mit §mei ober erfDrbertidjenfallg brei ßet)rern berfet)en unb bie

itnaben mit altem ^-ki^ ju djriftlic^er Üe[)re unb bürgerlid^er

ßudjt ge^^ogcn mürben, ^^ier fönnten bann mit ber >^t\t gelefjrte,

fromme ^rebiger, 9?äte unb Wiener, i)au§öäter unb S3ürger ge-

bilbet merben, bie ben red)ten ©otte^bienft unb djriftlic^e Drbnungen

anrid)ten unb ertjalten f)elfen unb it)re ^inber ba^n aufer5iet)en

merben. 2)en gefdjidteften (Sdjütern foüe bann ^nm ©tubium

meiter 33eiftanb geleiftet merben. ^anm meuiger notmenbig fei

e§, ben armen ^[arr^errn, bie t)in unb mieber im Saube feien

unb fe()r geringe^3 (Sinfommen t)ätten, eine jiemlidje S3eIot)nung

5U geben unb i^nen, meun fie feine 93üd)er ansufdjaffeu öer^

möditen, fotdje §u faufen, bamit fie if)rem 5(mt obliegen fonnten,

mie eiS @ott üon ifinen forbere. (Sbenfo muffe man bafür forgen,

ha^ htn Pfarrern i()re ©efäfle ot)ne i^aber unb ^auf gereidjt

merben, bamit fein Unmiüe gmifdjen itjueu unb ber ©emeinbe

entfiele unb bie g-rudit bey ^rebigtamtS baburd) üertjinbert merbe.

2)enu meun ha^ nidjt gefc^etje, merben etlid)e nic^t bleiben mögen

unb anbere tauglidje au i^rer Statt nidjt balb gefunben merben.

3(ud) fei e§ I)od) öon nöten, (Sfaminatoren §u öerorbnen, bie neu=

fommenben unb, mo e§ nötig fei, je^ige ^farrtjerrn in if)rer

2ef)re, if)rem ©tauben unb Seben gu prüfen, mie bie S^nobe üon

1539 öorgefd)Iagen ^ahi. ©nbtid) fei e§ ^^f(i(^t, bie Si^eftitution

ber enttetjuten iürdjengüter nid)t länger aufjufc^ieben unb fie in§

Serf ju fe^en, el)e §er§og 233oIfgang in§ 9iegiment fomme, bamit

biefer bann mo^I angerid)tete ©d)uten, ^ircf)en, tauglidje, gefdjirfte

''^srebiger unb junge eigene 2anb§leute üorfinbe, bie ju ^^farren

unb onberen 5lmtern ju gebraudjen feien. SDenn meun mau ba§

je^t auf .^erjog SBolfgang üerfdjieben unb biefer auc^ nadjläffig

fein mürbe unb bann 9J^angel an gefdjicften ^räbifanten eintreten

mürbe, „unb ha§> entleljute i^irc^engut nidjt foUte reftituiert merben,

mie mollten 5llle, benen je|o gebüljrt, ba§u §u l)elfen unb raten,

foldjCö gegen ®ott unb beut armen SSolf unb me^r üerantmorteu?"

©lafer fügte Ijinjn: „Unb ob idj motjl ^\i ®ott l)offe, e§ foll mein
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gnäbiger ^err ^er^og SBoIfgang ein c^riftlicEier, frommer gür[t

luerben, ber alle jolc^e 2)inge ju förbern felbft geneigt fein »erbe,

fo ift e§ bod) fe^r mi^Iic^ um be§ SünglingS 2Beg. mie @Q(omo

fagt, unb mei^ niemanb, mo er t)inau§ miü."

@tafer§ mof)Igemeinte§ 2Sort fonb bie üerbiente ^eacJ)tung.

©lifabctl) unb 9ftupred)t ontmortetcn it)m, fie Ratten feine ©nppli^

fation erholten unb müßten mot)!, bo^ fein „©utbebünfen nirf)t

QuberS benn guter unb treuer 3Bof)lmeinung gefcE)ct)e." @ie

njoöten nun mit @tafer§ unb 5Inberer 'Siat nad) einem gelet)rten

unb öerftönbigen Suriften tradjten, ber fic^ an bem ^of auff)alten

unb äöoifgang be§ Xa^S^ etlidje (Stunben untern)eifen !önue.

3)aneben möge ifjn aber ©lafer mie bisher „mit ßeruung unb

3ud)t" anhalten. Über bie anberen fünfte, Äirc^eubiener, @d)ul=

meifter 2c. mollten fie, „fo erft e§ (Sterbend ^alb fein mag", baju

geeignete ^erfonen gufammenbefdjeiben unb in ber 'Sad^z SBeitereS

norne^men laffen. 93e§ügltc^ be§ aufgenommenen ^irdjengelbeg

aber t)ätteu fie bereite ben Sefe^t gegeben, ba^ aüe Sö^re jur

(Srftattung beSfelben breit)unbert ©ulben beja^It merben foHten. ''^

@ineÄird)enöifitation, mcldje ©lafer mit bem r)eräogIid)en .^ofmeifter

(S^riftop^ Sanbfd)ob öon (Steinoc^ uad) Oflern 1540 in S3elbeu§

uornaljui, mot)in haS: Ijer^oglidie ."pcflager im 9toöember 1539,

mof)I megen be§ 5Xu§brud)§ ber ^eft in ^^^^i^^üden, öerlegt

iuorben mar, ift o^ne ßmcifet ebenfalls burd) jene S^orftetlung

©laferg mit üerauta^t morben, ebenfo ber 5(uftrag 9lupred)t§ on

©tafer, geeignete beutfd)e ^üc^er für bie jmei Pfarrer unb ben

Kaplan in ^^elbenj unb 5E)ufemonb §u faufen, meld)e burc^aus

ungebilbet unb be§ Sateinifd)en nnfuubig, aber bereit feien, baS^

(Söangelium ju prebigen unb ein ftaubeSmürbige^ Seben ju füljren.

3((§ SBoIfgangg DJhitter nid)i ionge barnadj mit bem ^fatägrafen

@eorg üon ©immern in bie §meite (Sfje trat, übernal)m 9iupredjt

bie 58ormunbfd)aft über Söolfgaug allein. S)erfelbe fd)en!te ©tafer

uad) mie öor fein öoIIeS SSertraueu unb bemieS bie§ uad^ ©c^mebels

^ob (19. 9}Zai 1540) burd) beffen (Ernennung jum Pfarrer unb

©uperiutenbenten in ^^uei&i^üden. ©lafer blieb inbeffeu nod) längere

3eit 2ßoIfgang§ (Sr§ie{)er unb erfdjeint al§ foldjer nod) an Oftern

1541, mo er fid) an 9^upred)t§ ,^of in 2autereden auftjiett. Pfarrer

in ^lü^ibrüden blieb ©tafer bt§ ju feinem 1547 erfolgtem Xobe.^-*)
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SDie ©lofer in 9(u§[idjt gefteüte Berufung eiltet juri[ttfcf)en (5r=

5ie^er§ c\t]d)a[) am SO?ontag nad) Oftern 1541, an tueldjem Seifrieb

t)ün Oberfird) §um §ofmeifter be§ jungen ^fol^grafen be[teUt lüurbe.

1533 al§ „veifiger ®iener öon Stbel" in bcn fjerjoglirfjen S)ienft

eingetreten, I)atte berfelbe 1540 in einer 8trcitfadje mit Sfcaffau^

(Saarbrücfen bcn ^[aljgrafen üor bent 9^eid)Äfamniergeric]^t öer=

treten.'-') Qnx ^luöbilbung in ^öfifd^en Sitten follte SSotfgang 5U=

niic^ft an ben ^o\ be§ 5?ur[ür[ten üon Girier gefanbt lüerben.

3(1§ Sanbgraf $f)iüpp bat)on ()ürte, äußerte er in einem S3riefe

an 9iupred)t ernfte Seben!en bagegen, weil bieg ein papiftifdjer

Crt fei, an bem ^^olfgang nichts anbere» al§> ^apifterei lernen

fönne. S^upredjt, meldjer biefe (Sinmifd)ung ^;pf)i(ipp§ auf eine

Stnregung feiner ©djUnigerin ©lifabett) jurüdfü^rte, lie^ fid) jebod),

wk an§> ber an Dberfird) bei feiner 93erufung ergangenen 3n=

ftruftion ljeröorgeI)t , nid)t irre madjen. 2)arnad) follte biefer

gegen ein beftimmte§ Sienftgelb fid) om §ofe be§ @r5bifd)of§ öon

STrier ober ti?o 9iupred)t fonft Söoifgang fjintun tuürbe, auffjalten

unb biefen ju ©otteSfurdjt, reblidjem, gottfeligem 2BanbeI, fürft=

lidjen jtugenben unb guten Sitten gießen unb erf)alten. (Sr follte

bafür forgen, ha'^ SBolfgang oom SBorte (5)otte§ nid)t abgeiuenbet

unb gur „93applerei" überrebet tt:)erbe. @d)U)erem Saufen, f)ol)em

Spielen unb gottlofen ©efeltfc^aften foüe er nid)t anf)angen, aud^

fein @elb Ieif)en unb Pon aller unnü^en ^rad)t abgetjalten merben,

fic^ über in ben Iateinifd)en Südjern, Dorab in ber ^. Sdjrift ^u

lefen üben. 5Iuf ben 33ifd}of fod Söolfgang luotjl luarten, aber

uic^t I)inter ben 9)leffen ftet)en bleiben nod) in ben ^rojeffionen

ge^en ober mit anberen päpftlic^en ^^i'^nionien §u fdjaffen f)aben,

fonbern mit bem 53ifd)of bi§ an bie ^ird)e ge^en unb fid) bann

baPon mad)en, aber fonft fid} gegen ben 53ifd)of bemütig unb

gegen bie 9iäte, 33efe^I§^abcr, Snnfer unb ijofgefinbe grüpor,

gnäbig, gefpräd)ig unb fanftmüttg erzeigen, ^on unbebadjten 3u=

fagen unb lieberlid)em §intiiegfd)cn!en foll ^Dberfird) ben ^rinjen

abl)a(ten, audj nidjt leiben, baji bie ^of= unb anbere junge Runter

in fein ©emad) ^n Sd)(aftrünfen, Spielen 2C. fämeu unb oon it)m

ober it)nen fdjarfe (eidjtfertige Uneben gebraudjt luerben. 5llle

biertet ober minbeften» t)albe ^al)xt foü Sßolfgang in ba§ 3™^^'

brüder ©ebiet getjolt uu'rben, um ha^ Saframent in beiberlei
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©eftdten §u empfangen. Sn ©umma jolte ber ^ofnieifter 2öoIf=

gong gn aller Iöblid)en ^iii^t, (ä^re nnb Xugenb §iet)en unb jonft

rao^I anf i^n »arten unb i^m in niicfjtigen 2)tngen nichts o{)ne

9ftupred)t§ Sßoriüiffen ben^iHigen. 21I§ 9'iebenlef)rer tourbe Cber^

ürc^ noc^ ber „ Äommerfnec^t " Sodann Sufterer öon ßanb§*

berg, ber fd^on 1537 unter ©lafer 2SoIfgong§ Seibbiener genjefen

mar, mit bem ?Iuftrage beigegeben, nic^t anber§ al§> Satein mit

i^m 5u reben unb „firf) be^felben gu ftfireiben auf§ menigfte jum

jTog eine ©tunbe gn ftubieren befleißen, auf büß if)m, mag er

gelernt l^abe, nic^t in 5ijergeffenf)eit tomme."i'')

SBoIfgang fann ficE) nic^t lange an bem furtrierijdjen ;pofe

oufgef)aIten ^aben. S3ereit» am 2. Suli 1541 finben mir i^n ouf

bem 9fiei(i)§tage §u Ü^egeneburg, mo itju ^aifer ^arl V. mit ben

Siegalien feinet .^aufe§ belehnte. Seinen 93eöoIImäc^tigten ^u

biefem 9leid^§tag, S^riftop^ Öanbfcfiab öon ©teinacf) unb Submig

öon ©fd^enau, gab 9iuprerf)t ben 2(uftrag, bei biefem 5(nla^ bem

^fal^grafen ^riebrid) mitzuteilen, ha'^ er feinen 3J?ünbeI Söolfgang

an ben !urpfäljifdjen §of ju fenben münfc^e, unb il)n ^u bitten,

fid) gegen SSoIfgang al§> ein Spater ^n tjalten unb i^m in t)er*

meifen, menn er be§ jErunfil ober anberer Unäuc^t fid) unternet)me,

unb nidjt bamiber §u fein, ba| er bei feiner S^eügion bleibe.^")

2)ie $ßert)anblungen führten ^um Qidt unb fd)on balb nadjfier

fam SBotfgang nad) S^Jeumarft in ber Oberpfalj, mo g^riebrid)

refibierte. 5Iu^er Oberfird) mar it)m a(§ ^räjeptor Sof)anne§

8d)aubrüd ou§ 9}?eifenf)eim beigegeben, ber feine afabemifc^en

(Stubien in SBittenberg begonnen, aber nod) nid)t üoüenbet f)atte.

"Slnx ungern unb auf ein 33iertetja!)r t)atte 8d)aubrüd, ber ^lu

gleid) bie (Stelle eine§ „Jämmerlinge" oerfal^, ben 2)ienft an^

genommen, ha er feine Stubien in Sßittenberg fortfe^en moüte.

$Rupred)t begriinbete feinen SSunfd), SBoIfgang an g-riebric^S §of

äu fdjiden, mit ben SSorten: „3)iemeil mir im 9?eid) feinen

dürften miffen, bei bem er ftattlid)er fein unb gebogen merben

!önnte." Unb er Ijattt, menn er babei an bie öu^eren formen

be§ t)üfifd)en Seben§ bad)te, allen @runb ju biefer ^emerfung.

!I)enn gemife Juar im Saeidje fein g'ürft ju finben, ber in biefen

formen fid)erer unb mit ben Sitten ber ^öfe üertrauter gemefen

märe, al§ ber fpradjfuubige, in allen t)ornet)men unb feinen fünften
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erfa'^rene, al§ 9}hifter eine§ ritterlichen ßaüalier§ geltenbe ^ffl^s^

graf, ber bret ^aijxc fpäter nad) bem 3;obe feinet Araber» £ub=

tüig V. al§ griebrid) IL ^urfiirft Don ber ^falj njurbe. ©elüiB

njaren aber and) nntcr ben beutjdjen ^-iirften n^enige, bie einem

üppigen 2eben§genn§ in f)ö^erem ©rabe get)ulbigt Ratten, al§ ber

Ieid)tlebige unb nerjdjU'enberifdje ^fal^grof unb jeine gteid)ge[innte

junge ©emotilin ©orotljea öon ©önemarf, bie ber me§r al§

fünfäigjäf)rige g^ürft üor fed^§ Salven ()eimgcfüf)rt [)atte. (So trat

benn ber jugenblidje ^faljgraf an bem §ofe in 9ieumor!t in eine

©efellfdjaft , in ber 2eid)tfinn unb S5ergnügung§jud)t {)errfd)ten

unb nur ber ftete brüdeube ©elbniangel bem eine gemiffe ©d^ranfe

fefete. Wit 53eiorgni!§ unb öntrüftung ja^ ber ern[te ©d^oubrüd

biefe» Sireiben unb bat be§f)alb nad) ?(blauf einc§ 93ierteljaf)re§

ben ^fotjgrafen 9iuprcdit bringeub, i^n n^ieber ju feinen ©tubien

nad) SBittenberg jn cnttaffen. (Sr fügte Ijinju: „ÜberbieS finb

mir aüfiier in einem ^of, barin täglich geitlidie, meltlic^e ^radjt

üor bem 9^eid)e @otte§ gefud)t, O^reffen, Saufen, g^udjeu, Sc^ttJören,

©otteglöfternng unb anbere Unjuc^t alfo über^aub nimmt, ha^

tuo^I ein Sngel möd^te burd) foldie SBotluft unb tägliche Sei-

mof)nung betrogen loerben, befonber§ bie S«genb." Sll§ aber

Üiupred)t bon i^m begehrte, ha^ er, inenn man feinen anbern an

feiner Stelle finben fönne, nod) 'Oa§' Sa^r nolleubg bleiben möge,

erftärte fic^ Sd^aubrüd in einem ©riefe öom 10. Januar 1542,

obraof)! er mer!(id)en großen Schaben baoon i)aht unb namentlid)

feine in SBittenberg ^urüdgetaffenen 93üd}er fet)r üermiffe, bereit,

feine eigenen ©efc^öfte fjinter bie feine» lieben S^aterlanbeS §urüd=

aufteilen unb ben SSunfd) be§ ^fatjgrafen ju erfüllen. '*)

5lud) Oberfird) erftattete gegen (Snbe 9tooember 1541 bem

1]3fa(ggrafen Ü^upredjt 93erid)t. (gr fonnte ifjut melben, ba^ ^erjog

äBoIfgang gefunb fei unb fic^ and) nod) „jeber ^ät redjt f)alte

mit Stubieren, Schreiben unb Sefen". '^lud) gegen ^erjog g^riebrid)

unb feine ©emafjlin, fomie ha§^ gan^e ^ofgefinbe ^alte er fid)

„einem Seben nac^ ber öjebü^r, mit freunbtid)em, [titlem, ^üdjtigem

SSanbel unb ©eberbe" unb merbe „üon .^erren unb .^ofgefinb

gerüf)mt, ba^ fie ©efaüen ju i()m f)aben". SBenn er in foldjem

Derbarren iDerbe, mie Dberfird) ^u ©ott ^offe, miffe er mit 3JBaf)r-

f)eit nidjt über i^n 5u ftagen. 9(ber aud) Dberürd) Üagte über
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bQ§ am Stemiiarfter i^ofe ^errfc^enbe Xreiben, a\\ bem gar fein

2(uffef)en§ für bie Qugenb jei, „ha"'^ idj'» nidjt geglaubt, ba| bei

einem joldjeu alten fürne^men gürften folc^ SBefen mit S^rejfen,

'Saufen unb ©otte^Iöftern ber Sngenb geftattet unb nic^t geftraft

i.üirb." (Sr ^ielt e§ bestjalb für notmenbig, bo^ ^fat^graf Ü^upredjt

famt 5{nberu, bie Söolfgaugä 2Bot)(faf)rt gern fet)eu, mit (Scf)reiben

unb @rmat)neu on i^n anljalten, baJ3 er bei auferjogener @Dtte»=

furcht, fürfttictier ^nd)t unb tugenbfamem Sßanbel bleibe; benn

bei joldjem Söefen mörfjte ein Alfter, gefdjlüeige ein Snnger t)er=

fü^rt Juerben. (S§ fei be§t)atb fein „törid^ter 9iat", SBoIfgang,

um it)n öor Ühä ju behüten, nic^t lange on biefem |)ofe §u

bclaffen.

^faljgrof 9^upredjt ncf)m biefe 9Zad)rid)ten nid^t leidjt unb

teilte Dberfird)§ unb ©djaubrüdö ©djreiben ^nr ^enntni§nat)me

unb Siu^erung SSoIfgangS früf)erem (Sr^iefjer ©tafer mit, meld)er

i^m im ^egember ermiberte, er luerbe SBoIfgang no(^maI§ an

alle öou it)m unb 5(nberen get)örte Se^re unb S3ermal)nung er^^

innern. (Sr Ijielt e§ für bebeuflic^, SSolfgang, mie bie§ heab=

fidjtigt mar, ein Saf)r au 3^riebric§§ .^of gu laffen, unb gab e§

5ur (Srmöguug, ob man i[)n nid)t, meun man \a fet}e, ba^ er fid)

an lofe @efeUfd)aft f)äugen molle, üon einem §of jum anberen

reiten loffen unb, fobalb man mer!e, ha"^ e§ it)m jum Stadtteil

gereid)e, micber meiter fdjicten folle. „2)enn id^ §i3d)Iid) beforg,

eg merb an biefem Drt nidjt gut tun. ®§ ift gar fd[)mer, baf3

ein jung unoerfdjulbet ^er^ au biefen Crteu foll fromm bleiben,

bo alte S^rbarfeit, ^\id]t unb ®Dtte§furd)t für ®efpi3tt getjalten

mirb. @§ gehört fonbere ©nabe ®otte§ baju, ha'\i man bei ben

^•rommeu fromm bleibe, gefdjmeige bei anberen Seuten." @§ fei

uiot)I fein, nu^ unb gut, ha^ ein gürft allerlei gefe^eu ^obe, über

fdjäblidj, wo mau be§ SBöfen meljr terue, ül§ nu^ unb gut fei.

@s ge^t an§' ben Elften nidjt Ijeroor, metdje (Sntfd^tüffe 9^upred)t

nun fa^te. (Sine, mie e§ fdjeiut, mäf)renb be§ ©peierer 9iei(^§tag§

Don einem anberen g^ürften an itju gelangte SInregung, SSoIfgang

mit beffeu ©of)n in bie 9äeberlanbe gn feuben, um bort and) bie

frauäöfifdje unb fpanifdje ©pradje gu lernen, mürbe oou i^m

banfenb abgeletjut. 3^"^^^*^)!^ ^^^i*^^ ^olfgang nod^ aui ^ofe be»

']5fatägrafen griebrid), ber fid) jebodj oom ^^ebruar big gnm 5{prit
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1542 in Speier auf bem ^1ieid)§tagc nuffjielt. '') 93alb bariiod)

föunen irir bic eigentlid)e (Srjiefjung bei5 jitutjen ^fnfägrafen qI§

abcjejcfilüffen betradjtcii. Sein fpötcre» iiebeu unb feine 9tecjierung

betDeijen, ba{3 er iicn if)m in S'teunmrft brofjenben ^erjud)ungcn

cbenfoiuenig mt früfjer ben am Xrierer .^o[e an i^n herangetretenen

erlegen ift. ©lafer t)atte nidjt nur burd} feinen gebiegenen Unter-^

ridjt eine folibe @runb(age §u feiner geiftigen 53ilbung gelegt,

fonbern il)m aucö bnrd) fein 95orbi(b eine inarme i^iebe §um

Sßorte (5)otte§ eingeflößt, nad) bem er fein Seben einjuridjten ftd)

anfridjtig beftrebte. S^nrd) bie S^erfettung ber Umftänbe rourbe

SSoIfgang fdjon beüor er ba§ 9J^inbigfeit§atter oon adjt^efin

Saljren erreid^t ^atte, jur felbftänbigen gidjrnng ber 9?egiernng

berufen, ©eine 9J?utter (älifabetl) Ijatte, tüie bereits erjätjtt luurbe,

nad) if)rer SBieberöert)eiratung it)re ^Oiitüormnnbfdjaft niebergetegt.

3ein €l)eim SInpredjt aber würbe bnrdj feine perfi3nlid)en 95er='

t)dltniffc ncranla^t, if)m einen n^efentlidjen 2(nteil an ber S^egiernng

einzuräumen. S)erfelbe t)atte fid) am 23. ^uni 1537 mit ber

!^augräfin llrfnla üon ^^rburg üermäf)lt. Cbmol)! er einige

Xage öorfjer feinen bereits im Sa^ve 1520 anSgeftellten ^erjidjt

onf jebe§ @rbe am gürftentum ß^u^'it'i^ücfen erneuert Ijatte, n)üufd)te

er bod), nadjbem i§m am 11. 51pril 1543 ein (Sot)n geboren

lüorben war, bringenb, biefem eine eigene felbftänbige §errfc^aft

5U t)interlaffen. Unter S^ermittelung be§ 2anbgrafen "ipf)ilipp üon

Reffen fam es bann mirfüd) ^u einem am 3. Oftober 1 543 in

Harburg gefditoffenen 35ertrage, in bem 3BoIfgang „^nm 2)anf

für bie treutid) geführte 35ormunbfd)aft" einen nid)t unertjeblic^en

leil feinet ."perjogtumS, namentlid) ben Rieden Santereden unb

bie 93urg ^elbenj mit ben ba^u ge{)örigen ©ebieten nl§ erblidjeS

ißefi^tum an 9iupred)t unb feine möunlidjen 9iadjfommen abtrat.

5{m 18. Stooember 1543 übergab SSoIfgaug biefe it)m jugeiniefenen

Sanbe§tei(e on 9fiupred)t, meld)er non ba an bie Sßormunbfdjaft

nictjt met)r ausübte. 2)od) fonnte fid) biefer feine» neuen 33efi^e§

nid)t lange erfreuen, ba er bereits am 27. Suti 1544 ftarb. S)ie

iißormunbfd)aft über feinen f)inter(affenen ©ofjn ®eorg §anS fiel

nun Söolfgang ^n, weldjer fdjon einige 9}?onate früljer bie felb^

ftönbige Üiegierung feine» 2anbe§ übernommen l)atte.-oj
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U. 2öoIft3an9 a\^ fdbftänbiöcr Oicgent 6iö §um

$af[auer 33crtrag. i)aö ^^iterim.

(1543—1552).

S{(§ SBotfgang ben 9}krBiirger 33ertrQg Qbjdjlo^, tüor er eben

fiebenjetju ^aljxt alt geworben. (S§ tuar nur ein unbebeutenbeS

Sänbc^en, ju beffen 9iegierung er üon bo an berufen tvax. 3""^

größten Xeite in ber !)eutigen bal)erifd^en Üi^einpfalj gelegen,

beftanb e§ au§ üerjd)iebenen, nidjt miteinanber ^ufammenpugenben

Gebietsteilen, bereu ^auptorte bie Üeinen ©tobte Serggabern,

^ufel, 9}^eifeuf)eim unb ßttjeibrücfen luaren. ^ierju famen nod)

bo» eljeinalige 9^ei(i)§[täbt(i)en Slnnweiler unb bie fleineu Drte

^ßelbcns unb 2)ujemonb an ber 9Jbjet. Sm ©au^en mochte ba§

SSoIfgangS ^errfcfjaft untern)orfene @ebiet !aum met)r al§ äinanjig

'Duabratmeilen nmfajfen. SIber and) bie 9iegierung über ein ]o

!teine§ Sanb ftellte nid)t geringe SInforbernngen au ben jugenb^

ticken 3^ür[teu. @§ n:)ar beS^alb üon {)o{)em SBerte für it)n, hü'\]

it)m erfal)rene unb tüd^tige Üiatgeber gur (Seite ftanben, bie fid)

fd)ou unter ber frütjeren üormuubfdjaftlidjen 9^egierung moi)! be=

n)ä^rt Ratten. Slu§erbem ttjar au(^ feine SOZutter ©tifabet^, bie

nunmehrige @emaf)lin be§ ^fal^grafen @eorg öon ©immern, um
iljren einzigen ©o^u beforgt unb uoljm fid} mit 9^at unb jTat

feiner an.'^i)

2(n§ i^rer mütterlid)en gürforge erftärt fid) it)r bringeuber

SBuufd), SBoIfgaug mögtidjft frü^e mit einer paffeuben @ema(}Iin

üermöt)It ju fet)en, bamit er üor 5]erjnd)uugen beinatjrt bleibe.

SUät göttlidjer ipilfe, fo fdjrieb fie am 7. 3uU 1543 an Saubgraf

^t)ilipp, fei SSoIfgang bisher fomeit al§ möglid) bon 93überci

unb Uuäudit bel)ütet morben, man fpüre aber tägtid), ba^ man

it)m ^n einer guten grau öer^elfen muffe, luenn er länger üom

Sööfen bemaf)rt merben folle. ©lifabetf) ridjtete babei i()r 5tuge

auf eine SSern^aubte, bie am 15. Dftober 1529 geborene ^Tod^ter

^^ilippg §(nna. (Sd)ou früljer t)atte fie mit bem Sanbgrafen

fdjerglueife münblid) baoou gefprodjen unb i^m bann am 12. DJJörj

1544 and) fdjriftlid) mitgeteilt, ba^ e§ fie glüdlid; madjen nnirbe,

meuu eS §u einer @t)e gmifdjen SBoIfgang unb §tnna !äme. dlady
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tem einige bem S(bfd)Iuffe ber @f)e entgegenftefienbe ©(^lüierig=

feiten gefjoben trorben luaren, erflärte ftd) ^f)ilipp am 31. Oftober

bereit, feine (Sintüiüignng ju ber (£t)e ju geben, ba er n^iffe, ba^

^olfgang ein frommer nnb n)o{)Ieräogener, bem (Süangetium ge*

iieigter i^err fei. SSoIfgong fügte fid) gerne bem SBunfdje feiner

Butter unb fanbte (Snbe 9toüember feinen ^ofmeifter ßanbfd)ab

nad) (Spangenberg in ."peffen, mo am 30. Dtooember ein @^e=

»ertrag entmorfen mürbe, ber bann am 24. gebruar 1545 burd)

^effif(^e unb ^lueibrüdifdje D^äte in SBorm§ mit geringfügigen

^nberungen abgefdjloffen mürbe. 2)ie Xrauung be§ jugenblic^en

^aare§ gefdjaf) am 8. dMx^ 1545 in Gaffel. S)er burd)au§ gtücf^

lidjen @^e entfprangen fünf ©ö^ne nnb ad}t Xöd)kr, oon benen

brei, 2)orot^ea, (g(tfabetf) unb ©ufanna, o(§ fleine ^inber ftarben.'^^)

(S§ fann nid)t unfere Slufgabe fein, nä^er auf bie einzelnen

9tegierung§I)anbIungen 2ÖoIfgang§ einjugefjen. SSon 5tnfang an

geigte er fic^ in bemfelben al§ geredeten, umftd)tigen unb xdo^U

ujollenben 9?egenten. Segrünbeten S3efd}merben feiner Untertanen

gcmöfirte er 9lbf)ilfe unb manche feit Sauren befte{)enbe ^^liftig^

feiten mit benad)borten §errfd}often, bie früf)er §u oiel Erbitterung

unb immer neuen 9^eibereien gefüfjrt Ratten, legte er burd^ ^er=

gleiche frieblic^ bei. Sm g^ebruar 1545 na^m er an ber 3]er*

fammlung ber pfäljifdien 2BitteI§bad)er in ^eibelberg teil, burd)

meld)e ber pfäljifdien fiinie bie ßurmürbe gefiebert merben foHte,

unb ^ielt an bem bort gefdjioffenen ^Sertrage aud} feft, al§ tf)m

balb barnad) burd) ben ^erjog SBil^elm üon 33ai5ern üorgefdjlagen

mürbe, bie ^ur gmifdjen SBiI()eIm§ unb 2öoIfgang§ ^aufe med^feln

^^u taffen, unb fo feine S^ac^fommen auf Soften ber übrigen

^^fäl§er ju begünftigen.-=5) 5In ben 9^eid)ygefd)äften beteiligte fid)

SSoIfgang frü£)e unb trat auf bem 9^eid)§tage ju «Speier mieber

mit bem Äaifer ^arl V. in Serüf)rung, ber i^n am 13. ^uni 1544,

brei Xage nac^ bem 0teid)§tag§fd)(uffe auf bem Söege nad) ^ranf=

reid) in ^^eibrüden befud)te unb oon if)m glänjenb empfangen

mürbe. -») Über feine Stellung in ber religiöfeu ^rage lie^ SBotf*

gong üon öorn^erein feinen ßmeifel. Slnfang» Suli 1543 fuc^te

er fogar um feine 2Iufnaf)me in ben fd)malfalbifd)en Sunb nad)

unb mie§ barauf f)in, ba'^ er in feinem Sanbe eine lange ^dt

ha§> göttlid)e SSort \)üht prebigen laffen unb alle und;riftli^en

g*r. 35. f. SH. 29, 2. 2



18 3- 9iet}, ^pfaläöraf SSoIfgaiig.

päp[tli(i)eu 9}?i^&räu(i)e obgeftellt !)abe, erbot fid^ an<i), bie

53unbe§umlagen nad) 33ermögen mit tragen gu t)elfen. ^n feiner

2(ufnal)me in ben 5öunb tarn e§ jebocf) au§ un§ nic^t näf)er be=-

fannten ©riinben nic^t. S)oct} blieb Söoifgang, bejonberS noc^

feiner ^ert)eiratung, in g^ü^tung mit bem 53unbe unb liejs fid) int

Siejember 1545 jogar auf ber 53unbe§üerfammhing in ^ranffurt

üertreten.- S)abei erflärte er fid) burd) feinen ©efanbten Sanbfc^ab

bereit, §u ben Soften einer ©efanbtfc^aft beizutragen, tDeId)e hm
in ben DfJieberlanben meilenben Äaifer um ©inftellung be§ gegen

ben ©rjbifdjof ^ermann öon ^öln begonnenen ^rojeffeS bitten

follte. ®ie Sotfd)aft ging auc^ tuirflid} ah unb mürbe am
26. g^ebruar 1546 in ^Oiaft^^cE)* ^on bem ^aifer empfangen, ber

i^r am 3. Ttäx^ ermibern lie^, er t)abt gegen ben ©räbifdjof ben

^^ro^e^ eröffnen muffen, nieit er feine SSarnungen mi§ad)tet fiabe,,

merbe fic^ aber gnäbig gegen it)n bemeifen, menn er öon feinem

SSerfe abfte{)e unb auf bem beoorftet)enben nad) 9iegen§burg au§=^

gefdjriebenen 9^eid)5tage gef)orfam erfd)einen merbe. Äurje ^dt

na(^t)er, noc^ im 9JJärä, befuc^te ber Äaifer auf ber 9^eife 5U bem

9fleid)§tag nod)maI§ Sßoifgang unb geigte fid) mieber fet)r gnäbig

gegen it)n, benü^te ober of)ne ß^^eifel biefe ®elegenf)eit jugleid},

um iJ)n mögüdjft für feine ^oliti! ju gewinnen unb minbeften^

öon einem engeren 2(nf(^Iu§ on ben fd)malfalbifc^en Sunb ob=

gutjotten. (5§ mar toof)! aud) mit eine 3^oIge biefeS faiferlid)en

Sefud)§, ha^ SSoIfgang balb barauf ben Eintritt in ben Sunb,.

gu bem it)n fein @d)n)iegeroater bringenb ju bemegen fud)te, enb=

gültig abte{)nte. SInfangS Ttai fdirieb er bem Sanbgrafen, e^

fei i{)m bei feinen $öerf)öltniffen nid)t mögtid), fid) in ha§' S3ünb=-

ni§ ju begeben, er fei aber entfd)Ioffen, bei ber magren djriftlid^en

Sfteligion gu bleiben, unb merbe, menn irgenb ein ©taub oon

biefer getrennt unb besmegen überwogen merben fodte, fid) fo-

ermeifen, mie er münfd)e, bap i^m im gleidjen gatle öon feinen

9^eIigion§üermonbten gefd)et)e. 3n ber Xat blieb äSoIfgang bem

S3unbe fern unb bemat)rte ebenfo mie Äurfürft griebrid) II. oon

ber ^falg, ber fidj on ber ^ronffurter Tagung ebenfalls beteiligt

^otte, in bem nad; menig 9JZonaten au§brec^enben fdjmalfolbifdjen

Stiege ooUfommene S'teutralitöt. 5(1§ fid) ^§ilipp ober noc^ bem

unglüdlid)en 2(u§gange be§ Krieges bem Äoifer ergeben mu^te,.
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trat SBoIfgancj am 27. Sunt mit bem ^urfürften oon Sraubenburg

iinb 9}?orift üon Sacf)]en al§ 53ürge für it)n ein. ©eine in einer

3ujd)rift öom 1. September 154:7 cjegcn ben ^aifer geänderte

cpoffnung, hafj fein <Srf)tinegert)ater nnn balb au^^ ber ®efangen=

id)oft entlafjen merbe, blieb iebod) befanntlid) nnerfüUt.^ä)

9(uf ben 5(ng§bnrger 5Reid}§tag, anf bem ßarl V. nun bie

Ü\c(igion§angclegcn^eiten oljne ernften SSiberiprnc^ in feinem Sinne

erlebigen gu fijnnen Ijoffte, orbnete SBoIfgang erft im ü)?är§ 1548

einen eigenen Sßertreter a^ nnb beftimmte baju feinen oltbemäfjrten

9^at 3afob edjorr. 2(m 25. DJJärg berichtete biefer über ben Sn=

^alt be§ geplanten Interims, mie er if)m non glaubtnürbigen

^erfonen mitgeteilt morben mar. Sn einem bem @d)reiben bei=

gelegten 33Iatte für (Sfd^enau bemerfte ©cfjorr „in öerjmeifelter

Stimmung", nac^ menfd)li(fjem ©rmeffen fei e§ nun um bie

9\eIigion gefd)ef)en. (5frf)enau gab SSotfgang fi^riftlid) Kenntnis

non ber fd)limmen 9tad)ric^t unb öu^erte feine Slnfid^t batjin,

baß ber ^fal^graf nur bemilligen möge, ma§ er o^ne ^erle^ung

feines ®emiffen§ annehmen tonne, unb ha'^ er gegen ha§> 3Ber! pro=

teftieren muffe. 2)aB fid) ©fd^enau be§ ganzen ßrnfte§ ber Sage

mot)I bemüht utar, ert)ellt au§ bem Sd)(uffe feinet Sd)reiben§,

in bem er fagt: „3d) t)alte bafür, e» molle un§ ®ott burd) fotd^e

9JJitteI §ur Schule unb Sef)re bringen, bamit mir un§ gefaxt

mad)en, in 2{nfed)tungen unb Söibermärtigfeiten auf i^n unb fein

merte§ Söort gu trugen unb mit fanftmütigem ©eift beftönbig §u

bleiben unb fo immer bie ©nabe fjaben, bie reine lautere 2öa^r=

t)eit ju befennen." ^ieburd^ öeranla^t, fanbte SBoIfgang nun

feinen .^ofmeifter Söerner öon ^^^^f^nt, ber im g^ebruar 1547

2anbfd)ab in biefem 2(mte erfe^t f)atte, nac^ Slugsburg unb mieä

if)n on, in Sachen be§ ®Iouben§ unb ber Sf^eligion nid)t§ meiter

ju bemitligen, al§ mal ber ^faljgraf mit gutem ©emiffen an^

nehmen fijnne. 5^ort mar ^^i^fam zugegen, al§ ber Äaifer am
15. 9)?oi bie Stäube in fein Ouarticr fommen lie^ unb if)nen

nad^ einer 2(nfprad)e ha§ Interim befannt geben lie^, nad) bem

fic^ bie Stäube, me[d)e oon ben Sa^ungen ber fat^olifd^en

Äird)e abgeiuid)en feien, bi§ §um Äonjile ri(^tcn füllten, menn fie

nid)t 5ur fatf)otifd}en Äird)e jurüdfe^rcn mollten. @r mar and)

anmefenb, al§ bann ber Äurfürft öon 9}Jainä, of)ne bie anberen

2*
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©tänbe geijört gu ijahtn, in bereu ^tarnen eigenmäd)tig bem Äaifer

bonfte unb erflärte, e§ fei billig, ha^ fie bem Äaifer @ef)orfam

leifteten. 2(t§ ober bann ^mei Xage fpäter bic grage an bie

einzelnen ©tänbe gerichtet lüurbe, wie fie fid) p bem 9flatfcf)Iag

[teilten, antwortete Qd^tam, md} feinem 93ebün!en fei berfelbe

feinem §errn §u befc^werlid), unb er !önne be§t)alb nicf)t barein

milligen, fonbern muffe proteftieren. Obwot)! er mit biefer er=

ftärung faft olleiu ftaub, blieb er ouc^ bann noc^ babei, at§ i^m

am 1. Suni brei faiferUct)e SeüoEmäcfjtigte im Stuftrage be§

^aifer§ bebeuteten, ba^ biefer öon SSoIfgaug einen fotdjen SBiber*

fprud) nid)t erwartet tjobe unb it)m nic^t§ 93efonbere§ einräumen

fönne. SBoIfgang foüe be§t)atb entmeber beu 9tatfd)Iag annet)men

ober binnen öiergetju Sagen feine (ginreben bem Äaifer perfönti(^

oorbringen, um beffen Sefd)eib barauf ju üerne^men. ^^i^^^m

reifte nun untierjijügüc^ nad) ßweibrüden, um bie§ SSolfgang mit'=

äuteilen, ber fd)on üor^er (gfd)enau unb ben tangier §an auf

ben 3. ober 4. Quni ju einer Beratung über bie <Bad)^ befd)ieben

^atte.26)

S3ei ber nun folgenben SSer^anblung, an ber auc^ ßeisfam

teilnahm, mürbe befdjloffen, bei ber 9(blet)nung be§ Interims ju

bef)arren unb bem Ä'aifer in einer ou§fü^rIid)en ©d)rift bie ©rünbe

barjulegen, ou§ benen SBoIfgang e§ nid)t annehmen tonne, unb

it)n bemütigft §u bitten, bie§ in ©naben aufjunetimen. 2)em=

gemöB bat bann ber ^faljgraf am 8. Suni ben Äaifer, i^nent=

f(^ulbigt in t)alten, wenn er ben 9^atfc^lag nid)t annet)men tonne.

®r fei öon ©Item unb 33ormünbern in ber 9fteIigion, wie fie

bei it)m für c^riftUc^ unb redjt get)alten werbe, erjogen worben

unb ^atte fie nad) feinem einfältigen ^erftanb für bie 2öa^rt)eit.

S)er Äaifer, bem er fonft in seitlid)en unb äuBerlidjen S)ingen

in allem, tva^ ^u leiften möglid^ fei, willfatireu werbe, möge bod)

in feiner ajiilbe bebenten, wie fauer e§ jebem äJJenfdjen, ber

etwas @otte§furdjt '^aU, werben muffe, öon ber öon ^ugenb

auf erlernten, ^erj unb ©cwiffen überjengenben Üieligion ah^

äufte^n unb eine anbere anäunet)men. @r erwäge mit feinen

Üiäten ernfttid), \m§ an bem StugSburger Siatfdjlag mit un=

üerle|tem ©ewiffen angenommen werben fönne, unb werbe bem

^aifer borüber eine woljlbegrünbete <Sdjrift jufenben. ^ei ber
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3Si(^tig!eit ber @ad)e, öon ber feine iinb öieler anberer 9J?enfd)en

einige uub ^citlicf^e 2BoI)Ifaf)rt abljänge, bitte er aber it)m baju

eine grift gu geiDä^ren. ^"Ö^^i'ij <^'^^ot fid) SBoIfgang, felbft nad)

5lug§burg gu fommen, menn e§ ber Äaifer ttjieber^olt begeljre.

2)rei 3w6ibrücfer ©eiftlidje, beren @ntad)ten ber ^faljgraf erholte,

jprad)en fid) am 11. Suni ebenfalls bot)in au§, ba^ oiele 33e=

ftimnumgen be§ Interim mit unöerte^tem ©emiffen nidjt an=

genommen merben fönnten, mcnn auc^ anbere mit il)rem ©tauben

übereinftimmten. Söolfgang teilte bie§ bem ^aifer in einem jmeiten

8d)reiben mit ber miebertjolten Sitte mit, nid}t meiter roiber fein

©eroiffen in it)n §u bringen.-')

dlod) et)e feine ermät)nte 3iii<i}i^ift na^i) S(ug§burg obging, er=

t)ielt SSoIfgang anf feinen erften SÖrief eine fet)r ungnäbige 2(nt=

mort be» Äaifer» öom 15. Sunt, in ber il)m biefer fein Sefremben

über feinen Ungef)orfam auSfprad) unb befahl, entmeber bem

faiferlid)en iöefe^I nodjsufommen ober fofort in Shigsburg ju

erfd)einen. ßeisfam, ber am 15. Sunt nac^ 5Iug§burg jurüd^

gefommen mar unb am fotgenben Sage nad) ^tutihiMtn fc^rieb,

teilte fogar mit, ta'^ §a§ if)n auf bie 2000 ©panier ^ingemiefen

i)a)3t, bie je^t in ^eilbronn lägen unb tion bem ^aifer im ^alle

be§ Unge^orfamg nac^ 3^^^^^^^*^^" gefcf)ic!t merben mürben. 2!*)

9iun entfc^toB fid) 3BoIfgang, fogteid^ felbft nad) 3lug§burg ^u

reifen, roo er am 2. ^uli aufam. ^Xüd Xüqc §uDor mar ber

^}ieid)gtag gefd)ioffen morben. (Sine fogleic^ üon SSolfgang er«

betene Slubienj bei bem Äaifer mürbe i^m oermeigert, ba er §uerft

feinen @ntfd)IuB megen be§ Interims befannt geben muffe. Sn
biefer ^^^angSlage lie^ fid) SSolfgang, ber auf feiner 3fieife nad)

'itugSburg ®elegent)eit tjatte, jn pren, meldje O^olgen eine S3e=

fe|ung burd) fpanifd)e 9ieiter für bie S3eüölferung eineS ßanbeä

i:)ah^, lu ber fd^rifttic^en (Srtlärung t)erbei, er fei in untertänigftem

©e^orfam bereit, ba§ Interim ju oollftreden, fomeit e§ il)m mit

underle^ten ©emiffen möglid) fei, bitte aber i^m ba^n bie nötige

3eit ju laffen. (Sr merbe fid) bann fo f)alten, ba^ ber fiaifer

mit it)m aufrieben fein merbe. 9ll§ Äart if)n nun enblid) oorlie^,

fd)tug er Söoifgang feine 93itte, ha^ er bod) um @otte§ millen fein

(Semiffen fd)onen unb if)m geftatten möge, nic^t oUe 33orfd)riften be§

Interim» auS^ufüt)ren , runbmeg ab unb erflärte, er fönne feine
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2(u§nQl)me mad^en iiub »erbe bie 2Siber[tvebenben jum ©e{)orfam

ju bringen mifjen. S^on 2SoIfgang§ SSorfdjIag, borfj ftatt feiner

bie S3ifd)öfe mit ber (5infüf)rung be§ Srtterims gu betrauen, n^ottte

ber Äoifer nicf)t§ miffen unb beftanb baranf, baj3 Söoifgang, ber

oon if)m feine Obrigfeit ^abt, bie§ felbft in bie |)anb nef)ine,

geftattete if)m jebod) baju eine geiuijfe S^rift.^'^)

@o blieb benn bem ^folsgrafen, menn er bie i^m unb feinem

Sanbe angebrol)ten ©euialtma^regeln üermeiben mollte, uidjts

übrig, al§ bie nötigen ©djritte pr @infü§rung be§ Interims gu

tun. ^m 53eratung über bie g^orm, in meldjer bie§ gefdje^en

!önne, berief SSoIfgang nad) feiner 9^üdfe{)r eine Äommiffion,

bie au§ fünf uieltlic^en Sf^äten unb öier @eifttid)en beftanb unb

am 27. Suli if)r ©utac^ten abgab. 2)a§felbe fud)te jtuar grunb«

fö|Iic^ ben proteftantifd)en @tanbpun!t ju n^o^ren, trug aber auc^

ben üorliegenben ^ertjöltniffen 9^ec^nung. S3e5üglid) ber £et)re

mürbe im 2(nfd)tuB an \)a§^ früt)er öon §il§bad), Qdin^ unb

S)iett)mar erftattete @utad)ten aner!annt, ha^ fid) ba§ Interim

in ber i^auptle^re üon ber 9^ed)tfertigung unb in allem, modon

ber SQJenfdien §eil abhänge, ber im gürftentum {)errfd)enben öe^re

fe^r näl)ere, mä^renb anbereS, mie bie 2et)re oon ben guten

SSerfen, ber S3u^e unb ber 2:ran§fubftantion, entfc^ieben §urücE=

gemiefen mürbe. (S§ mürbe be§f)alb geraten, ha'^ jeber auf ber

ian}^tl unb fonft tet)ren unb prebigen folle, mie e§ ber ^. ©c^rift

gemä§ unb ^u gerieben unb ©inigfeit bienlid) fei, aber ha^ er

\)a^ Interim nic^t au^brüdlid) angreife. S3on ben ßeremonien

glaubte man fid) eine Sln§af)I al§ 9Ibiapt)ora gefallen laffen gu

!önnen, erflärte fid) aber entfdjieben bagegen, ba§ mieber auf

papiftifc^e SSeife 3JZeffe gehalten merbe. SSot)l !önne man an allen

(Sonn= unb gefttagen unb audj ein= ober jmeimal in ber SBod^e

ba§ 9Jad)tmaf)I ()a(ten, aber nid)t, of}ne ha^ etlidje Ätommuni=

fanten t)ort)anben feien. DJJeBgemänber fonne man mof)I ot)ne

SSerle^ung be§ @emiffen§ anlegen, menn ha§^ SSoI! üorljer barauf

oorbereitet fei. 3)ie üier ©eiftlidjen, bie bei bem ©utadjten mit=

mirften, erÜärten freiließ, ba^ fie felbft foId)e nic^t tragen mürben,

unb fd)tugen üor, ha'^, menn fie prebigten, anbere ^erfonen ben

Siltarbienft t)erfef)en foUten. ^ro^effionen au^ertjalb ber iiiird)e

tiermarf ha^ ©utadjten gänjlid). 2)ie ^aftengebote !önnten al§



II. 2(Iö SRegcnt bt§ jum 5)3a))auer 23crtrag. 23

poiitifcfjc» @efel^ bead^tet inerben. Über anbere ^orfrfiriften fönne

man ftinfdjlueitjeub Jjintreggefjen.^o) gtjadjbem ^urfürft 3^riebrid)II.

üon ber ^fal^, ben Sßolftjancj 9}?itte ?tugu[t in §eibelberg per=

jönlid) um ieincn 9kt erfudjt f)atte, luie bei jeiner (Stellung

tiorau§5ufe()cn mar, ebenfalls bie (Sinfütjrnng mit einigen (£in=

jdjrönfungen cmpfot)Icn f)otte, ließ ber ^faljgraf am 22. 5(ugu[t

ba§ Interim öerfünben, ha^ er joüicl unb fobalb a(§ mögüd) jur

"^luafüfjrung ju bringen fid) entjdjtoffen ijabc. (£r erüärte babei,

baj3 bie reine Se^re be§ (5üan.gelinm.§ bamit nidjt abgefdjafft

merbcn füHe. 9JJan möge an bem SBerfe, ha§> ber ^auptfadje ber

(^riftüdjen Sieligion nidjt jo gar suiniber jei, !ein Strgerni§

uef)men unb e§ bi§ jur (£nt)(^eibung be§ allgemeinen d)ri[ttid)en

Äon^il^ bulben. Sei ber 9J?efje, bie ein @ebäd)tni§ an bo» einige

Sü^nopfer (£t)ri[ti fei, fönnten mit bem ^riefter etlid)e au§ ber

<5)emeinbe jugleid) fornmuni^ieren. S)ie ^e^^emonien fönnten ujo^I

inieber gebraudjt merben, aber nid)t, a(§ menn bon it)nen bie

oeIig!eit abtjänge. 8c^Iie^Iid} orbnete SSoIfgang jdjon je^t oI§

•ein tneltlid) ©ebot bie Seobad)tnng ber gafttage unb ber im

Interim be[oI}Ienen geiertage on.'*i) 5(I§baIb ert)ofa fidj jeboc^

ber Iebt)afte[te SBiberjprudj gegen ha^^ Interim. (Sinmütig er=

Karten jämtlidje ©eifttic^e in einer 9ieit)e öon gefonberten @r=

lüiberungen, fie »outen e^ gerne annel)men, n^enn e§ nic^t miber

i^r ©eiuiffen fei, aber e§ fei mand)e§ barin enthalten, lüa§

fie oljue 5ßerle^ung be§fe{ben nidjt au§füt)ren fönnten. (Sc^on

iel3t bemerften öiele, ba^ fie, toenn ber IJaifer auf ber 2)urd)=

füfjrung befte^e, ha§> n)eitere ©ott an^eimfteüen mürben. 5n§

tann ber Äaifer in einem SÜZa^nfc^reiben üom 24. September auf

ben 93oIIäug be§ Interims brängte unb SBoIfgang ju einem grünb*

iid)en ^Beric^t barüber aufforberte, n^aä er bi» je^t baju getan i)abt,

öutmortete i^m biefer am 9. Oftober, er l)aht e§ in feinem 2anbe

öerfünben laffen, and) bereits bie Seobadjtung ber gafttage unb

ber geiertage befofjlen, gebenfe and) bie übrigen Slnorbnungen

fobalb mie möglid) ju üoII§ie^en, fei aber ba^n nidjt fofort im=

ftanbe, tt)eil e§ if)m an ba§u n)i(Iigen ^^^erfonen fel)le. (Sr bitte

fcen Äaifer be§t)alb, mit if)m ©ebulb ju 1:)ahtn unb if)m feine

<Snabe ju erf)alten. 33ei ber bem ^^faljgrafen im Suli ju S(ug§='

bürg gemährten 5(ubien§ f)atte ber Äaifer 3SoIfgang§ 33itte, bie
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5ln§fü^rung be§ SnterimS bod) beit juftänbigen iöifc^öfen ju be=

fei)Ien, mit ber in feinem SJJunbe auffollenben Semerfung ^urücf^^

gemiefen, bo^ bie S3ijc^i3fe in feinem Sanbe, ha^ ber ^faljgrof

oon i^m ju fielen f)abe, nidjt§ gu orbnen Ijätten, bo^ e§ be§f)alb

3[Bo(fgang§ <Bad)t fei, ^ier §n gebieten. Se|t ober menbete fidE^

ber ^aifer im Dftober boct) an bie Sifdjofe, in beren (Sprenget

3meibrü(fifcf)e Gebietsteile lagen, mit bem ßrfuc^en, Söolfgang

geeignete ©eiftlid^e §ur 2)urd}[üt)rung be§ SnterimS guäuineifen.

@d)on üorf)er t)atte er fie angemiefen, ben S^oll^ug beSfelben

äu übermac^en. ®er (Srsbifdjof üon SJiainj ^atte be§t)atb bereite

am 4. September bie Pfarrer be§ Äufeler 2anbfapitel§ jnr 5ße=-

obüd)tung be§ Interims aufgeforbert. 9tun ließ SBoIfgang im

S^oüember fämtlidjen @ei[tlidjen eröffnen, ha'Q bie 2)urd)füt)rung

be§ SnterimS ber unabänberlidje SBille be§ Äaifer§ fei, nnb ha'^

il)m nichts übrig bleibe, üi§> bie 93ifd)öfe ^ur (Sinrid)tung be§=-

felben in ben Sirdjen be§ ^er^ogtumS äujulaffen. S)e§^alb foUten

fid) alle nod)maI§ prüfen, ob fie ha^ Interim in if)rem Stmte

nod) bem Snd)ftaben f)alten moüten. (5r ftelle eS iljnen frei,,

ob fie e§ onne^men ober lieber iljr Pfarramt üerlaffen mollten.

®enn er !i3nne fie in if)rem (Sinfommen nic^t fd)ü^en, luenn bie

93ifd)öfe i^r Slmt anberen ^erfonen übertragen würben, ©ie

möd)ten fic^ be§I)alb bei 3eiten nad) anberen S)ienften umfe^en.

5)enen aber, bie mit anberen e§rlid)en Hantierungen im gürften^

tum bleiben moHten, merbe er mie feinen anberen Untertanen

feinen ©(^u| geroä^ren.32)

®§ XDax eine ungemein fd)niierige Sage, in ber fid) bie Qtüd^^

brüder ©eiftlic^en nunmehr befanben. ^^"^ gri)§eren Steile ge=

mi^ oermögenäloS, maren fie für ben eigenen Untertjalt mie für

ben it)rer nid)t feiten jafjlreidjen g^amilie auf bie (Sinfünfte iljrer

^^farreien angemiefen. 5lnbere ©teilen ju erhalten, auf benen

iljnen bie 93efoIgung be» Interims nid)t auferlegt mürbe, burften

fie bei ber großen Qaljl oerjagter eöangclifd)er ^^rebiger nidjt f)offen,

SBeld^en ©laubenSmut unb meldje SI)arafterfeftigfeit erforberte e§,.

unter biefen Umftänben ber 35erfuii)ung ^n einer ^Verleugnung

il)rer eoangclifi^en Überzeugung ju miberftel)en ! Mit 9iect)t I)at

man ha^ Interim bie Feuerprobe be§ ^roteftantiSmuS genannt.

SSenn mirllid) bie Iut]^erifd)en gnirften nur burd) iljre 2)oftore» ober
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biirc^ if)re @ier nocf) bcm reidjen Se[i| ber ^ir(f)e ^ur Üieforma»

tion beiüogeu tuurbeu, luenn bie ®ei[tlicf)en, bie ja ju nidjt ge=

ringem Xdk frü{)er fotfioüfdje ^^^riefter geiuefen luareu, Df)ne

innere Überzeugung nur um be§ lieben 33robe§ ftiUen ober um
itjren finnlidjen ßüften fröljnen ju fönncn, ber 9iefürniation bei=

getreten luaren, wenn bie cüangelifdjen (^emeinben lüirfüd) bei

ber 5(nnaf)me berjetben nur einem 2)rud üon oben gefolgt maren,

im ^erjen aber immer nod^ ber römifd}en Äirc^e on^ingen, jo

mußte [id) hQ§> je^t tieranSftellen. Stber mie in gan§ ®eutjd)Ianb,

fo t)at and) im i^erjogtum ^weibrüden bie eöangelijd^e Äirdje bieje

^^robe gtänjenb be[tanben. 2öie ber ^ür[t, ^faijgraf SBoIfgang,

l'o bie ©emeinben, bie burd)tt)eg üon ber burd) ba§ Suterim ge^

botenen 9iüdfef)r ^u ben alten ^ei'emonien nid)t§ n)ifjen mollten.

'So üor allem aud) bie ©eiftlid^en, bie au5naljm§Io§ erüärten, lieber

auf if)re ©teilen oergic^ten, a(§ ba§ Interim annefjmen ju moUen.

Sin ber ©pi|e ber ©eiftlidjen be§ 2lmt§ ßmeibrüden, meldje

biefe @r!lärung juerft (am 22. ^Jooember) abgaben, ftanb ^^farrer

,^ierout)mu§ 33od oon §ornbad), ber ^etjn lebenbe Äinber tjatte.-^'')

©einer StnÜinbigung on bie ®eiftlid}en entfpredjenb lie^ nun

ber ^faljgraf 5lnfang§ 2)eäember burd) eigene Slbgefanbte ben

Sijd)öfen mitteilen, ha'^ fid) unter feinen Pfarrern feiner gefnnben

i)abe, ber ba§ Interim nad) feinem SBorttaute ju galten bereit

fei. (£r ftelle eg be!ot)alb ben Orbinarien anf)eim, bie Pfarreien

mit ®eiftlid)en ju üerfefjen, bie feine Untertanen in ber rechten

ßet)re nntermeifen unb i()nen in ße^re unb ßeben oorangetjen

fönnten. Sluf fein ßoüationSredjt molle er für bie^mal oerjidjten,

muffe aber borauf befte()en, ha^ bie i§m §ugefanbten ©eiftlidjen

bie 33eftimmungen be§ Interims nidjt überfd)ritten. Sie ben

Slbgcorbneten 2öolfgang§ oon ben S3if(^öfen ober ifjren S^ertretern

gegebenen Stntmorten ftimmten olle barin überein, baß fie nid)t

imftanbe feien, i^m mit Pfarrern au§änt)eifen, bie ba§ ;3nterim

äu Ijalten bereit feien, ba fie nur fatl)oIifd)e ®eiftlid)e fenben unb

bie ^riefterel)e unb bie Älommunion unter beiben ©eftalten nid)t

^ulaffen fönnten. 3n dJlauvQ fügte man ben 9tat l)in5u, ha)^

Sßolfgang mit feinen 'präbifanten unb Untertanen gn ber maljren

!atl)olifd)en 9ieligion äurüdfeljren folle.'*^) (S§ ift ju oermuten,

ha\^ SSolfgang oon hm 23efd)öfen feine anberen Slntmorten ermartet
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^atte, unb ba^ fte i^m ebenfotüenig untt)iüfommen itiaren, tüte bte

SBeigerung feiner ©eiftlicfien , bQ§ Interim ju tJoKjiefjeit. %xüt

e§ bod) nun tiax ^u SToge, ba^ ha§ Interim, ttielcfieS ben ^Qtt)0=

lifen faum weniger anftö^ig qI§ ben ^roteftanten mar, unmöglidj

gang burdjgefül)rt Werben fonnte. SBoIfgang fjatte fc^on am
11. ©egember feine Stmtleute angewiefen, bie ©eiftlidjen, bie wegen

be§ Interims jurücftreten wollten, im Hmte gu belaffen, bi§ anbere

ba feien. Se^t teilte er nad) einer einge^enben Beratung mit feinen

öornel^mften Späten, an ber and) ^afob ©türm öon ©trapurg

tei(naf)m, bem ^aifer in einer ^ufc^^tft öom 22. g^ebruar 1549

ben SJä^erfoIg feiner 35erf)anblungen mit ben ^ifd)öfcn mit. (Sr

fügte bie bemütige Sitte ^uvqVL, bod) allergnäbigft jujulaffen, ha'^

bie je^t im Stmte fte^enben Sird)enbiener it)r 5lmt weiter t)er=

fefien bürften, big anbere an i^rer ©teile georbnet feien, bamit ha§>

orme ßf)riftenüoIf bi§ ba^in mit 9^eid)nng ber ©aframente, £ranfen=

befndj 2C. gebütjrenben Sroft Ijaben möge. jDiefen Srief fanbte

SBolfgang bem Reifer buri^ einen eigenen fpradjfunbigen 2(b=

gefanbten SUJeldiior 5lnobIoc^ gu, weldjer am 25. gebruar in

S3rüffel anfam.35) S)ort fanb biefer eine fel)r wenig gnäbigc

SIufna()me. 5?or ben ^aifer, beffen Ungufriebeniieit mit SBotfgang

i^m wieber^olt tierfid)ert würbe, gelangte llnoblod) übert)onpt

nidjt nnb mu^te im Slpril mit bem 5hiftrage nad) ßweibrüden

5urüdfel)ren, nnoerjüglicf) üon Sßolfgang eine rnnbe, lautere unb

unoerbnnfelte (Srflärung barüber in erholen, ob er bo§ Interim

annehmen unb bie fic§ fträubenben ^röbifanten abfd)affen wolle

ober nid)t. (Sine fd)on oorf)er om 29. Sauuar an i^n ergangene

3ufd)rift be§ ^mfer§ mit berfelben 5Xufforberung war nid)t in

2Öo(fgang§ §änbe gelangt. Qu ben näd)ften ^^ogen würbe nun

über bie bem ^aifer gu erteilenbe 5IntWort beraten unb in @ite

biird) ©turm§ S5ermittelung bei bem befannten @efd)id)t§fd)reiber

©leibannS eine fpanifd)e Überfe|ung berfelben beftellt, bamit ber

^aifer biefe felbft lefen fönne. 3{m 9. STpril würbe ben Pfarrern

burd) bie Stmtleute üertraulid) üon bem 93efeI)Ie ÄenntniS ge=

geben, bamit biefelben, wenn fie abreifen wollten, it)re Sßor=

bereitungcn treffen Bunten. (5§ würbe beigefügt, ha'Q ber ^falj^

graf biejenigen, welche einen weiteren S3efet)( be§ ^aifer§ abwarten

Wollten, bi§ baljin in ii)ren Slmtern bulben werbe.sß)
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9Im 19. 5Ipri[ lie^ SSoIfgong bann einen (grla^ QU§ge{)en, in

bcffen ©ingang bemcrft föirb, ber «ftaijer t)abe itjm auferlegt, ben

5(ug§burger 9ktfd)lag ju ben^illigen unb in§ 2öerf ju feigen. ®ie=

tt)eil nun folc^er 9?atjc^Iag nadj jeinem 35erftanb „ber -^^auptle^re

unferer c^riftlid^en :?}?eligtün nidjt fo gar luiberinärtig" jei, ^aht

er fidj faiferüdjer 9Jhiie[tüt ^u fdjulbigem ®el)orfani entjdjiofjen,

ha§> Interim \o üiel unb balb a(§ möglidj bermaBen in§ SBerf

ju beförbern, ba^ e§ jeine§ 5ßerI)offen§ bem 5UImädjtigem ju Sob

unb faifcrlic^er 9J(aje[tät ju gnäbigftem ©efallen gereid)e, aud)

feinen Untertanen nicmanb on djriftlidjcm guten ©ennffen öer=

le^tid) fein fode; benn e§ fei feines 2)afür[}aiten§ faiferlidjer

9J?a}eftät 9J?einung nid)t, bie reine Sef)re be§ @öangelium§ ju

tierbun!eln ober ^u üert)inbern. ®ie 9)Zeffe luerbe in bem Interim

nic^t al§ ein Opfer ^u ^erfö^nung ber ©ünben gefjalten, fonbern

al§ ein Söiebergebäd)tni§ be§ SeibenS unb @terben§ ßfjrifti, be§

einigen unb genugfamen Cpfer§ für ber ganzen SBett Sünben,

neben bem fein onbereS Opfer nötig fei. SDtan !önne e§ oud)

leidjt bat)in rid)ten, ha^^, fo oft man e§ t)alte, etlidje au§ ber

©emeinbe mit fommuni^ieren. Sie ßird)enbiener fönnten nad)

göttlidier Orbnung im (£t)eftanbe mofjnen. S)ie Zeremonien follten

§ur 53emcgung maljrer Stnbadjt unb nid)t ha^ einige (Seligfeit

barin ftünbe, gebraudit, 2(bergläubifd)e§ abgeftellt unb ber

abergUiubifdje ßukuf ju ben 53itbern üerf)ütet merben. Über

ben Unterfd)ieb üon Jagen unb Speifen follte fic^ ein Stjrift

nid)t ganfen, fonbern in allem, ma§ nidjt loiber ©ott fei, um
ber Siebe mitten ©ebulb f)aben. (S§ möge fic^ barüber nicmanb

ärgern, nod) ^od) befd)meren, al§ fei e» be§ ^aiferä unb

SBoIfgangS 9}?einung, bie reine Se^re be§ (SoangeliumS ab^u^

fd)affen, fonbern jeber fic^ bi§ §u bem ottgemeinen d)riftlid)en

Äonjif, hü§> ber ^aifer gnäbigft beförbern motte, gef)orfam f)alten.

(Sd)Iie^Iid) mirb, bamit bie Badje, fooiel in ber Site gefdjel)en

fönne, in§ SBerf geridjtet merbe, ha§ j}Ieifd)cffen an greitagen,

Samstagen unb anberen gemöljulidjen gafttagen, nid)t aU ob

e§ an i[)m felbft @ünbe ober unrein fei, nerboten, mobei jebod)

biejenigen, meldje bie 9tot entfdjulbige, mie I)arte Strbeiter 2c.

Ijiemit nic|t eingebunben fein fottten. (Sbenfo fottten bie in

bem Interim benannten g^eiertage gef)alten unb an if;nen fleißig
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jur SSerÜinbigung be§ göttlid)en SSortS in bie Äirrf)en gegangen

tDerben.3")

3n einem Sd^reiben oon bemjelben Stage gab SBolfgang bem

Äaifer anf befjen burd) Änoblorf) an i{)n gelangte Stufforberung

bie bege{)rte „unoerbunfelte" Slntoort, bie, mei[terf)aft abgefafst,

ber ftaat5männiicf)en ÄIugf)eit be§ 22jö{)rigen g-ürften ebenfooiel

@^re mac^t, njie feiner S^araÜerfeftigfeit. ^m Eingang erinnert

er an feine in 5Iug§burg bem Äaifer gegebene 3"f'^9^' ^"B '^^

fic^, „foöiel i^m ot)ne S^erle^ung feinet ©emiffenS möglid^ fein

»erbe", be§üglid) be§ 3nterim§ fo öer^alten merbe, ba^ ber Äaifer

ein gnäbige§ ©efaüen barob geminnen merbe. ®r tjabt bem

^aifer bereits mitgeteilt, ha'^ er bie ^eftimmungen über bie geier=^

tage unb ben llnterfd)ieb ber ©peifen in§ 2Berf gerid)tet \:)abii,

unb fei and) be§ übrigen i:)aih, fo üiel immer oijne @emiffen§*

Derle^ung gefcf)e^en fönne, bi§t)er in Übung geftanben. S)a§

Interim Ijabt er me{)r al§ einmal mit ^lei^ gelefen unb mit (Srnft

erroogen, f)abe auc^ üiel bar in befunben, roa§ er al§ c^riftlic^,

gut unb feinem ©lauben nid)t gumiber erfenne. S)aneben fei

aber auc^ allerlei barin begriffen, ba§ er in fein ^erj ni(i)t ^mingen

fönne, ha^ e§ bem ©lauben gemäß fei, burcf) ben er feiig gu

werben l)offe. 2)ennDcl) ^abt er allen Äirc^enbienern ernftlic^

befohlen, ba§ Interim mol)l §u ermögen unb fitf) gegen il)n gu

er!lären, ob unb raa§ fie baran mit unüerle^tem ©emiffen au=-

rid)ten f)elfen tonnten. 2(l§ fid) biefelben aber famt unb fonber§

be^arrlic^ t)ernel)men liefen, ba^ fie e§ mit unüerle^tem ©emiffen

nid)t allerbing§, burd)au§ unb nad^ bem 33ud)ftaben öoHbringen

fönnten, l)abe e§ iljm nid)t gebü{)rt, fie barin miber il)ren ©lauben

äu befc^meren. @r l)abe be§l)alb nad) 5Inmeifung be§ ^aiferS bie

Orbinarien um 93eftellung ber Pfarren erfudjt, aber bie in feiner

oorigen ^i^fc^^^^ft "^^^ Äaifer mitgeteilten Slntluorten befommen.

(Sr l)abe bann get)offt, ha'^ faiferlidje 9J?ajeftät ben ©rj^ unb

93ifd)öfen gu befehlen miffen merbe, 'i)a^ fold)e Spaltung be§ Interims

§ur ©enüge be§ Äaifer§ angeridjtet unb ba§ arme Sl)ri[tent)olf

barüber unb meiter nid)t gebrungen merbe. ^a aber ber Äaifer

nun ju raiffen begel)re, ma§ SSolfgang für feine ^erfon barin

tun merbe, fo fönne biefer il)m fein nad)folgenbe§ SefenntniS nic^t

oerfialten: „Sd) bin, aüergnöbigfter Äaifer unb §err, (mie @. f.
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'tÖl. t)ieüor mel)r unb ganj gnäbiglic^ üoii mir tjernommen f)Qben)

in ber ';}?eIigion unb bei ben Zeremonien unb ßird)enübungen, fo

nun etlid)e ^al^x t)er in ben Äirrf)en meinet geringen 5üi^[tentum§

gelehrt unb gef)alten n^orben finb, oon meinen @(tern geboren

unb tion meiner ßinb^eit an bi» auf biefen Stag erlogen unb

geujo^nt, fjobe biefelbige unb jonft feine anbere in ber <Sd)nk

unb ber ^irdje bi§ anf)er gefjört unb gelehrt unb bann benen,

fo üiel nad) ©otte» be» allmädjtigen öerlie^enen ©oben unb

@naben mir immer menfd)Iid) unb möglid) gemefen unb nod) ift,

nac^ meinem geringen ^erftanb felbft jooiet nad)getrad)tet, gefudjt

unb gelefcn, ba^ id) in meinem .f)er§ unb ©ernüt nid)t anber§

glauben, befinben unb galten fann, benn ha^ folc^e ber f). gi)tt=

Iid)en @efd)rift unb bem allein feligmad)enben SBort @otte§ ge=

möB unb gor nid^t jumiber fei." SBeil er nun beffen in feinem

§er§en fo gewiB fei, ha}^ er nidjt anber§ glauben fönne, molle

e§> i^m nad) (Sf)rifti ^efefjl nid^t anberä gebühren, al§ biefen if)m

tion ©Ott üerlie^enen ©tauben, fonberlidj menn er barum befragt

tt)erbe, öor ber SSelt ju befennen, bamit er ni(^t Ijeudjte unb

n?iber fein eigene^ ,'per§ unb gut ©emiffen t)anble unb ba^u ©otte§

ßorn miber feine arme (Seele ermede. 5)a fid) nun ha§ Interim

in etlid)en @tüden mit feinem ©tauben nid)t öergteidje, fei e§

it)m nid)t möglid) geroefen, baafelbe für feine ^erfon nad) bem

53u(^ftaben §u Ratten. @r l)ah^ aber gleic^moljt bem ßaifer jn

©et)orfam fid§ ba^in begeben, ba"^ er bie Pfarrer, ^rebiger unb

^ird)enbiener on bem, ma§ fie §um S^oH^ug be§ Interims on-

ridjten mürben, gar feines 2öege§ oerljinbern toolle. S(I§ biefe

fic^ gen)iffen§t)alber beffen meigerten, t^aht er fie nid)t miber i^r

©eraiffen §mingen fönnen unb be§t)atb bie ^ifd^öfe erfuc^t unb

i[)nen an bem, ma§ fie nadj folc^em Interim anridjten laffen

mürben, feinen ©intrag tun mollen.

^eil nun bie Sifdjöfe e§ aud) nid)t f)ätten anrid)ten mollen,

fei er be§ ^ort)aben§ unb bereite im SÖerfe, ben ^rätaten unb

anberen ^oüatoren ber geifttid)en Steüen ju öerfte^en §u geben,

ba^ fie bie Äirdjenbienfte feinett)atben unt)ert)inbert unb oI)ne

^dj^n nad) bem Interim befteüen foUten. ©r bitte belt)atb ben

Äaifer untertiinigft, nod}maI§ burc^ bie Drbinarien, bie fidj auf

befonbern S3efel)I be§ Äaifer§ beffen of)ne ^^^eifet nid)t meigern
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lüürbeii, ober burrf) if)re Äommifforien bie Pfarren unb ßtr(f)en=

bienfte befteüen ju laffen, bamit foicf)e^j naä) bem Interim unb

§u faijerlid)er DJJajeftät gnäbigftem ©enügen angeridjtet tuerbe,

roie bie§ in ber ©rafi'c^aft ^elben^ burci) ben ©räbifc^of üon Xxm
bereits ge]c^ef)en fei.^s) 9^ur möge feinet gefangenen @en)i]jen§

um @otte§ willen gnäbig üerjc^ont lüerben; benn faijerlidje SJiajeftät

a(§ [)ö(^[töer[tänbiger milber ^aifer f)obe jelbft ganj Iei(^tiglid)

5U ern)ügen, „roie gar beidjlnerlicf), ja eigentlich §u reben fo ganj

unmöglich einem jeben 9}^enjd)en, ber ctwa§> y^ur(f)t ®otte§ bei

fic^ ):)at, jein tt)ill, i^m fein ©emifjen alfo binben unb öerftriden

5U laffen, ba^ er fic^ unter[tef)en foll, mit ber Xat miijentlid)

unb beböc^tücf) ju tun unb §u ^anbeln »iber bagjenige, ba§ er

in feinem <§er§en ^ö(t unb glaubt redjt unb gut §u fein", unb mie

^art e§ jebem onfomme, oon feinem oon 3ugenb auf gehaltenen

©tauben ^u laffen ober fic^ mit äu|erlidjen ©eberben anberS gu

erzeigen, benn e§ it)m um fein ^er§ fei, e§ mode benn einer

töiffentlic^ n)iber ©ott, fid) felbft jur emigen 5ßerbammni§, fünbigen.

Ot)ne ^tt^'cif^t lüürbe eö aud) bem ^aifer 2öoIfgang§ falber tierj^

lid) leib fein, n^enn er ben!en foHte, ha'^ er bereu einer fei, ha

er bod) tt)ie feine 3Sorfaf)ren in allen anberen äu§er(id)en, §eit=

Iid)en unb it)m möglid)en 5)ingen i^m untertänig ju fein begehre,

^em ^'aifer fei gar nid)t§ benommen, ha^ er felbft, ber al§ feine

unb ber ©einen nad) ©ott einige £)brig!eit Crbnung unb Sefe^t

5U geben ^aht, ba§ Interim nac^ feinem SBiUen unb nad^ bem

Sud^ftabeu anrichte. 3)er ^'aifer möge getoi^ bafür fjatten, ba^

SBolfgang, mo er nid^t in feinem ©emiffen alfo gefangen ttöre,

i^m gern roillfafiren unb ha^^ Interim in alleu ©tüden Ijalten

mürbe, menn er mit ber ßüt eine§ anbern unb beffern üor ©ott

unterrid)tet merbe, ben er täglid^ um feinen {)eitigen ©eift hitkn

moüe. SJättlerjeit aber molle ber Äaifer mit it)m allergnäbigft

©ebulb ^aben.

ißejüglid^ ber je^igen ^räbifanten t)ah^ SBoIfgang in feinem

legten ©djreiben nur gebeten, ha'^i ber Äaifer gulaffen tt)oIIe, ha^

fie, bem armen gemeinen 33oIf in Äranft)eiten, Xanfe unb anberem

5U tri3ften, fo lange babei bleiben mi3d)ten, bi§ anbere baf)in ge=

orbnet mürben. Sffienn aber ber Äaifer Sefeljl gebe, ha^ fie al5=

balb unb el)e bie anberen baf)in fommen, abmeid)en foüten, fo
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würben fie ba§ o^ne SSerjug tun, tüie and) bereitfo oiele abLje^ogcn

feien. 3)enn raeber SBoIfgang nod) jene ^^^i^r^lf^*^'*-'!^ o^^i' itircljen=

biener feien in bem tjerintjften, ha^' mit nnüerle^lidjeni ©eunffen

gefcfjefjen fann, fic^ n^iber ben i^aifer ober feinen Sefef)I ju fe^en

roiüen». S)a§ Schreiben frf)Iie&t mit ber bemüticjften Sitte, iföolf^

gang al§ be§ ßaiferS „nntertiinigften cje^orfamen armen jnngen

dürften" au§ ben antjejeitjten ©rünben für tgenugfam entfdjnlbitjt

5U fjalten unb i^n barüber nid}t ferner §u bringen, nnb mit ber

58erfidjernng , ha'^ SBoIfgang bic§ bie ^dt feine» 2eben§ olleg

feiney 5>ermögen§ in ader Untertänigfeit 5U üerbienen gntiüidig

nnb bereit fein toerbe.»»)

SOät biefem (Schreiben fe^rte Änoblod) fofort nad) Trüffel

5nrü(f , tt)o er om 25. 3(pril eintraf. 9tocf) an bemfelben Jage

übergob er baSfelbe mit einem an biefen gerichteten Briefe 3BoIf=

gang§ on .^a§, ber e§ an ben Sifc^of oon 2trra§ weiter gab.

(Sinen i8efd)eib baranf erfjielt jebodj Weber Änoblod), ber be§t)a(b

nod) einige ßeit in Trüffel blieb, nodj fpöter ^faljgraf äBolfgang.

S)er ^aifer fc^eint fid) bei ben Darlegungen SöolfgangS bernt)igt

nnb nic^t weiter anf bie oollftänbige 5)urd^füf)rung be§ Interims

gebrängt §u f)aben. Unter i^inwei^ auf ben päpftlidjen ^nbult,

nad) welchem bie Kommunion unter beiben ©eftalten unter ber

iSebingung geftattet werben tijnne, ha'^ fie in anberen @{auben§=

fodjen einig feien, nnb oerfjeiratete ©eiftlic^e, bie jum (5)ef)orfam

ber Äird)e jurüdfe^rten unb if)re angemaBten Söeiber entfernten,

im Äirdjenbienft gebulbet werben fönnten, oerfndjten ©r^bifdjof

©ebaftian oon öeufenftamm üon 9}?ain§ unb S5ifdjof ^(jilipp öon

5Iör§t)eim üon (Spetjer jwar fpäter nod) bie SBieberaufrid^tung

ber fat[)o(ifd^en Älird)e ^u bewirfen. 3tl§ i^nen SSolfgang aber

am 30. Stugnft erwiberte, ha^ er üon ber wahren d)riftüd)en i^ird)e

nid)t abgewid)en fei unb be§f)alb nid)t nötig l)ahi, in .i[)ren ®^^

f)orfam änrüdjufefiren, unb it)nen jngleid) erklärte, bafj er bie

Äird)en jwar burd) bie S3ifd)i3fe beftellen taffen werbe, aber nur

nad) bem Interim unb nid)t barüber ()inauy, liefen biefe jwar

nod) fpäter bie ^ird)en if)rel ©prengel^ im .öerjogtum üifitieren,

unterließen aber bie anberweitige 33efet^ung ber fird)Iid)en 3teUen.

@o blieb benn bonf ber 5öet)arr(id)teit unb [taat^männifdjen

^IugJ)eit 2ßoIfgang§ ber eüangelifd)e ©laube and; in jener fd)Weren
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3eit in bem ©ebiete be§ g^ürftentum^ ß^^i^^ii'^^^ oI)ne tt)efent=

lic^e ©d^äbigung erfialten.^o)

SKit ben übrigen eöangelifdien dürften, in^befonbere mit

bem ^erjoge ßf)riftopf) oon SSürttemberg , ber am 6. SZoüember

1550 jeinem 5ßater Ulrid) gefolgt mar, ftanb SBoIfgang in leb*

l^after SSerbinbung. dJlit ber öon Sren§ üerfa^ten SSürttem-

bergij(i)en ßonfeffion, wdd)t für bie Haltung ber |)rote[tantifcf)en

©tänbe bei ber oon ^arl V. »erlangten Sejc^idung be§ Xrienter

^onjil^ al§ ©runblage bienen follte, erüörte ficf) Söoifgang am

13. ^nü 1551 einoerftanben. Sin ber im Sluguft be§^alb in

Sangenfaija ftottfinbenben 3iifö"^J"^i^^"^ft eüangelifdjer ©tänbe

nat)m er jebod^ feinen Seil unb (el^nte aucf) om 3. 2)e5ember

bie ©inlabnng ©^riftopf)§ ab, einen eigenen ©efanbten nad) Orient

abjuorbnen. 5tl§ fid) bann 1552 Tloxx^ oon ©acfifen, SSoIfgangS

©^mager, im S3unbe mit .^einrid) II. oon 3^ran!rei(^ gegen ben

^aifer erijob, bema^rte er bem ßaifer bie Srene unb blieb, ob=

mot)I fein ßanb ben Singriffen be§ franjöfifdien Äönig§ offen lag,

öötlig neutrol, lie^ jebod) §einrid) IL e^rfurd)t§t)oII begrüben,

al§ berfelbe am 20. SOf^ai auf ber 9iüdreife oon Söei^enburg an

ßtüeibrüden oorüber fam. Sin ben ^ert)anblungen in ^affau

beteiligte fid) Söolfgang nid)t, ftellte jebodj bem ^urfürften griebrid) II.

üon ber ^falj auf beffen Sitte feinen Slmtmann Sfc^enau jur

S^eilna^me an ben bortigen 55erl)anblungen jur S5erfügung. Sluf

©rfudjen be§ ^urfürften SO^ori^ erneuerte Söolfgang am 29. Slnguft

mit biefem unb bem Äurfürften üon Sranbenburg feinen früf)eren

5öürgfd)aft§fc^ein für ben Sonbgrafen, um enblid) beffen grei*

laffung nac^ mef)r al§ fünfjäljriger ©efongenfdjaft gu bemirfen.''i)

SSoIfgangS finanzielle Sage wax bei eintritt feiner Sf^egierung

menig gtänsenb unb aud) fpöter befanb er fid) nid)t feiten in

®elbüerlegenl)eit. SIber er mar fein SSerfd)menber unb beS^alb

imftanbe, feinen $8ermanbten oon ber li'urlinie in i^ren finan=

gietten STtöten mit teilmeife bebeutenben (Summen auS^uIielfen.

^em ^falggrafen Otto ^einrid) fd)o| er mel)rmal§ größere

^Beträge oor unb Äurfürft g^riebridj IL erl)ielt üon i^m fogar

ba§ für jene ^eit fet)r bebeutenbe S)arlel)en üon ^unberttaufenb

©ulben. Obmo^I SSoIfgang biefeS Äopital niemals surüderl)ielt

unb aud^ bie S^n'itn nid)t bejalilt mürben, ermie§ fid) biefe
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3Iu§gabe bocf) qI§ eine gute ©etbanlage, ha it)m ^riebrid)

al§ STJal^ für bie geidjulbeten oi^ic^^ ii" ipcrbft 1551 bie Statt-

()Qlteridja|t über bie Cberpfalj übertrug, iföoifgaug füf)rte bie^

jelbe bis jum 1. September 1557 uub f)atte um^reub biefer 3eit

feinen 3Bof)u[i^ meift in 2(mberg. ^n ^^üeibrüdeu Iie§ er '\id)

burdj eine au» SKerner öon Qc'x^tam, bem ^onjler 9)?id}ael ^au
unb Sodann öon (Sdjniar^euberg be[tef}enbe (Stattfjatterjdjaft öer=

treten, tarn jebodj aud) felbft t)üufig bat)in. 9toc^ beffer lohnten

fid) feine 2)arlel)en an ben it):n eng befrcuubeten ^faljgrafen unb

fpiitereu ßurfürften Ctto .f)einrid), ha iljm biefer am 13. dlo^'

nember 1553 „au§ bett)eglidjen Urfadjen uub um erzeigter SSof)I=

tat luillen" für ben galt feine» S'obe« fein gürfteutum 9teuburg

an ber 2)ouau gum Öefd)eufe mad)te uub biefe (Sdjeufuug audj

oon feinen 2(gnateu, bem itoifer uub ben Dteuburger Sanbftüubeu

beftätigen Iie§. ^n einem befouberen 'protofoü erflörte Dtto

^einrid) augbrüdlidj, ha'^ 2öoIfgaug§ Stellung ^u bem ^I. Süan*

gelium uid)t bie geriugfte llrfac^e biefer S(^en!ung gemefen fei,

unb crmat)ute it)u, bie nmtjre, reine d^rifttidje 9?eUgion nadj feinem

58ermögen pflaumen uub fürberu ^u f)elfen. '^a ^^[aljgraf 3SoIf^

gang um n^eitere tjunberttaufeub (Bulben üon Otto .^eiuric^ uod)

haS: gürfteutum Sul^bad) mit ^arfftcin uub SSeibeu ermarb, fam

er 1559 nac^ Ctto ^einric^» Xob, luie bereit» f)ier ermähnt

ttjerben foü, in ben 53efi^ eine» üou feinem Stammlanbe ujeit

enttegeueu ©ebieteö, lueldje» ba^fetbe an @rö^e uub 23ebeutuug

lueit übertraf.^-)

III. SÖoIfgauö^ Oicöicviiuö W §um 9^uimBiirgcr

gütflcntag (1561). 3)ie ^ird)cnorbiuiiu3.

Sobalb SSoIfgang infolge be§ ^affauer Sßcrtrag§ fjie^u freie

§anb ertjatten ^atte, na^m er bie Orbnung ber firdjiidjeu 5In=

gelegent)eiten in Eingriff. Sn ber Cberpfal^, in meldjer fd)on

Äurfürft Subtüig V. feit 1538 auf drangen be» ^'olfe» (utt)erifd)e

^rebiger in ben ©tobten jugelaffen I)atte, mar (Sube 1544 burdj

g^riebric^ II. bie beutfdje 9}?cffe unb bie geier be» 1)1. 5(bcubma^(§

e^r. SB. f. «H. 29,2. 3
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unter beiben ©eftolten aiigeorbnct uitb ben ©eiftlicfjen bie @^e

geftattet roorben. S)a§ Interim luurbe f){er giuar tierfünbet,

fonnte aber ni(f)t ööllig bur(f)gefüf)rt tnerben. 3)ie ^Deformation

blieb and) t)ier be[te{)en nnb fanb in SSoIfgang, na(i)bem berfelbe

1551 al§ ©tattf)oIter ^-riebrict)§ feinen ^oftjatt narf) 5lmberg

öerlegt fjatte, eine fräftige @tü|e.''3)

gür feine :pfö(jifcl)en ©rblanbe orbnete ber ^fal^graf eine

Äirc^enöifitation an, über beren (Srgebniffe im Stmte SOfJeifenfieim

bie noc^ öort)anbenen ^rotofoüe 2(u|fd)Iuf3 geben. 2)iefelbe lunrbe

^ier im Suli 1553 öorgenommen nnb ä^igte, ha'^ alle ©eiftlid^en

il)r Stmt nac^ eöangelifc^em 9fiitn§ führten. SDie S^aufe iimrbe

meift ot)ne (Sjorji§mu§ üolljogen, ber (S^orroct bei ber "»prebigt

nnb ber ©penbnng ber (Sa!ramente in ben meiften Sird)en nod^

gebrandet. S)o§ {)I. 5(benbmaI)I univbe an ben I)o^en ^eften unb

„njann e§ fonft beget)rt vo'ixh" gereid^t. SDer ©tanb ber tt)eoIo=

gifc^en S3itbnng ber @eiftlic|en mar fet)r üerf(f)ieben. 2Böf)renb

einige, mie ber Pfarrer 9tifotau§ ^aber öon 3J?eifent)eim unb

anbere, ^nr üollen ^ufrieben^eit ber tt)eoIogif(f)en ä^^ifitatoren ont=

n)orteten nnb anbere menigftenS jiemlid) gut beftanben, w'ixh bon

met)reren bemertt, bo^ fie nidjt öiet ftubiert t)ätten, „nid^t gar

mot)I" antworteten unb ju fleißigem ©tubium ermaljut uierben

mufften. |)infid)tli(^ i^rer Se^re nnb it)re§ ®Ianben§ mürben

aber aüe „c^riftlid) befunben". (Sin Pfarrer, Salt^afar ^rumm
Don Dbern^eim, bem fein S(mt öon bem mit if)m öermanbten

frül)eren 3(bte üon ©ifibobenberg üerlie^en lüorben mar, genügte

hm ?(nforbernugen am menigftcu. @r (a§ bamal§ nod) reget=

mäfsig in bem nat)en Ätofter bie 3)?effe. Sluf fein SSerfprec^en,

fid) in 3"^i"^ft "^f^ SO^effelefenS gu entt)altcn, fleißig ^u ftubieren

unb feine Pfarrei red)t §u oerfetjen, mürbe er in feinem Hmte

belaffen, nad^bem bie „^farroermanbten" üon Dberntjeim bie

Hoffnung au§gefprod}en t)atten, ba^ er, meun er nur bie Pfarrei

5U üerfe^en t)abe, fein 33efte§ tun unb i^nen treulid) öorfteI)en

merbe. ?Iud) in ben übrigen Pfarreien erfliirten fid) bie ©6=

meinbeglieber im allgemeinen mit ber S(mt§füt}rung unb bem

SSanbel ber ^^farrer aufrieben. 9hir üon bem Pfarrer ^ol). ^aü\t

tmn SDudjrotl) fagten fie, „ha"^ er etman ju öiel trinfe unb fic^

al^^bann mie fie felbft unb if)re§gleid)eu fträftidj Ijalte". (Sin
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eigener „@rf)u(meifter" umr nur in S[ReijenI}eini norfjnnben nnb

and) bicjer, ^4>etrn§ STtjomä, flogte, hci^ bic „^ürnet)m[ten" ber

©tabt ben 93ürt3crn jum Ztil luiberrieten, if)re ^inber jur «Scfjule

nnjnljaltcn. 5(n ben mciften anbercn Orten nnteriuiefen bic

^^[arrer taS^ „junge ^^üI!" im i?atecfji§mu§, üagten aber teidueife

ebenfalls über beffen gafjrlöffigfeit. ^Die reügilv^>=fitt^ic[)e" 3"=

ftänbe tvaren nac^ 5(uc^fage ber Pfarrer in hcn meisten öemeinben

befriebigcnb, uienn and) bo nnb bort über nnfleiBigen ^ird)en=

ht\nii\ ober barüber geflagt würbe, ba^ etlidje ?I(te unter ber

^rebigt nie^r jn jdjtafen al§ 3n§ut)i3ren pflegten. SBiebertäufer,

bie beffen geftiinbig geiuefen nuiren, fanben fid) nirgeub§. Sie

^farrgebänbe luaren teiüueife baufällig. Snt übrigen geigen bie

58ifitatioulproto!oIIe, ba§ bie firdjtid)en Serljältniffe, menigftenS

im 5(mte 9J?eifen()eim, im gongen tuol)Igeorbnet luaren unb ha'^

hü§ (Soangelium in ben bortigen ©emeinben fefte 3BurgeIn ge=

fdjtagen fjotte. (S§ ift mit 93eftimmtf)eit anguue^men, bo^ bieg

and) in ben übrigen 9tmtern be§ ^ergogtumS ber g^atl lüar unb

baj3 and) Ijier burd) ha§ Interim ber 5*o^-'tf<i)vitt ber ^Deformation

nid)t mefentlid) gef)emmt morben ujor.'*')

^Jlod) entfdjiebener trat Söotfgang auf, nad)bem er burd)

ben 5[ug§burger 9ieligion§frieben eine nnaufedjtbare ©runblage

gu meiterem ^orge^en erfjalten f)atk. 'äU (Statthalter ber Dber=

pfalg fdjärfte er am 16. D!tober 155G bie genaue 93ead)tnng ber

Don beut Äurfürften Otto ^einrid) unter einmütiger ßuftimmnng

ber ^rälaten, 9\itter nnb ©täube eingefüljrten Äirdjenorbnnug

ein unb mir!te an il)rer 2)nrd)füf)rung eifrig mit. !J)iefeIbe

mar nad) einer üon Otto .^einrid)§ .^ofprebiger 9)üd}ael 2)iC(er

abget)altenen Äürdjenoifitatiou auf grnnb ber ^^fatg = 9teuburger

iftir^enorbnung öon 1543 burd) biefeu, ,S>inrid) ©toll nnb

Sol)ann 9J2arbad) au^3gearbeitet morben. Su Otto A^^eiurid)»

5(uftrag lief^ Söolfgaug in ber |^eit öom 15. ^ebruar bi§

15. Slpril 1557 eine 5lird)enoifitatiou abl)alteu unb tat jein

9JJüglid)fte§ gur 5lbftellnng ber äal)lreid)en babei ^eroorgetreteueu

©d)äben unb 9J?iJ3ftänbe. ^isou ben ^^fi^^^^'^i^" luaren bie meiften

(119 unter 200) ri3mifd)e ^riefter ober 9Jiünd)e gemefen unb

nur 43 eöougelifd) gebilbet. ©o fanben fid) unter i()uen oiele,

bie ben 5{nforbernngen nid)t genügten, ßmölf oüUig nntanglid)e

3*
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ober unlüürbige Pfarrer mußten entlaffen lüerben, anbere tüenig

tü(f)ttge lüurben §ur Sefjerung ermahnt, ober üorläufig norf) ge=

bulbet. Um bent Stberglouben ju ttie^ren, tüurben au§ ben Äird^en

bie SZebeuoItöre unb §eiligenbilber entfernt, ^elbfirc^en, in benen

nidjt geprebigt tourbe, n^urben abgeriffen unb bie ©teine jnr

llnterl)altung öon ©pitälern, ^[arr^öfen nnb ^'ird)en tiertoenbet.

Sluc§ auf bie Softer ttiurbe bie SSifitotion Qu§gebel)nt unb bie

©infü^rung ber ^ircfienorbnung in i^nen ongeorbnet. 2)ie Älöfter

tt}urben in eöangelifd^e 5tnftalten umgetoanbelt unb itjre ©üter

inbentarifiert unb für et3angelifcf)e ß^ecfe öermenbet.^^)

^üx '^l^lüi^^ßmihvüdm lie^ SBoIfgang burcE) feinen ^an^Ier

lUric^ (Si^inger unb Äuneman ^linSbad) qI§ ©rfa^ für bie ben

SSerf)äItniffen nic^t me^r entfpre(f)enben gtoölf SIrtifel bon 1533

eine neue Äird)enorbnung entnjerfen, ujeld^e bann SHeland^tfion

unb S3ren5 §ur Begutachtung überfanbt mürbe. S'Jaci^bem ficf)

9}?eIanc^t{)on am 25. Suli 1556 mit allem 2öefentlic£)en ein-

üerftanben erüört unb oudE) Bren§ nur uienige ?(u§fteüungen an

bem ®nttt)urf gemacht ^atte, mürbe bie neue Orbnung unter iöe=

rücEfic^tigung einiger 5ßorfc^Iäge 3JJeIün(^tf)on§ burc^ Srla^ bom

1. Suti 1557 gur allgemeinen 33ead§tung berfünbigt. ©iefelbe

^anbelt in fünf 5Ibjc^nitten bon ber Se^re unb ^rebigt, bem

^rebigtamte, ben Zeremonien nebft ben ßeftionen unb ©efängen

bei ben ®otte§bienften, bon ben djriftlicfjen ©d^nlen unb ©tubien

unb anlegt bon ber Unterfjaltnng ber ^rebiger, Öefjrer unb

Äir(f)enbiener. @ie f(i)Iie§t ficf) teilmeife mi^rtlid) an bie ermöf)nte

^falä=9^euburger Slirc^enorbnung an unb beruht mie biefe im

allgemeinen auf ben Äird)enorbnungen bon SBürttemberg (1553)

unb ajkdienburg (1554). 3n ber ße^re fteljt fie auf Iut^erifd)em

S3oben. ^m Eingang f)ebt fie neben ben öfnmenifdjen 33e!ennt=

niffen bie 5lug§burger 5lonfeffion Ijerbor. 2)er fteine Äateci^i§mu§

2utt)er§ finbet barin bollftönbige Stufnaf)me. S3ei ber ße^re bom

t)I. ?tbenbmat)I mirb au§er bem ^opiftifc^en 9J?ipraud) aud) ber

Si'rtum ^mingüS bermorfen, aber gegen bie reformierte Sef)re

nid)t meiter |)oIemifiert. 3)ie romifd^e 2ef)re unb bie 2Bieber=

tiiuferei merben fd)arf äurüdgetoiefen. Sn ber 58orrebe erflärte

ber ^falggraf, e§ fei it)m nur barum ju tun, ta^ in feinem

^ürftentum bie einige, emige, maljrljaftige 2eljre be§ @bangelium§
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rein geprebigt luerbe. SDiirc^ patent tiom 2. Januar 1560 fütjrte

SBoIfgang biefe al§ treffüd) anertannte ^irc^enorbnung, treli^e

halh and) in Sioffau^Saarbrücfcn, ^coffon = ^bftein unb anberen

eüangelifdjen ©ebieten Eingang fanb, and] für jein g^iirftcntum

S^teuburg ein.'*^)

3ur @i(f)erung if)rer ntlgemeinen S)nrc^fü^rnng füHte eine

^ird^enüifitcition bienen, lueld^e 1558 burc^ eine an§> fünf mtU
Urf)cn 9täten nnb Hier Xf)eoIogen befte^enbe ^ommiffion cibgeljalten

luurbe. ^n 9JfitgIiebern berjelben befteHte ber ^^faljgraf ben ,f)üf=

meifter ß^riftop^ Sanbfdjab, ben Ä'anjler ©i^inger nnb bie 5Häte

SBamboIb m\ Umftabt, Dr. SBalter 3)red)jel unb Dr. lugnftin (Scf,

fomie bie ©eiftlidjen Sof)ann 'Mavhad) üon ©trapnrg, §ieront)mn§

^e^otb üon 9türnberg, ben i^ofprebiger ^eit S^tuber nnb ben (5)enera(=

fnperintenbenten Ännemann g-IinSbocf;. dlad) einer einge^enben,

ben SSifitatoren mitgeteilten Snftrnftion tiont 7. ^nli 1558 foüten

biefelben afle 5(mter be§ ."perjogtnmS befuc^en nnb in ßnjeibrücEen

mit ber Söifitation ber ^rinjenjdjnte beginnen. 33efonbcre 9(nf-

merffamfeit foltten fie baranf rid)ten, baj3 fird)Ii(^e (Sinfünfte i^rem

ßwede nid)t entzogen n}ürben, nnb be§t)alb alle Äirc^engefälle forg-

fältig üerjeicfinen. 5(uf bie genaue Befolgung ber Äirrfjenorbnnng

in ber Se^re foüten fie bringen unb befonber^ auf bie ©efte ber

SBiebertäufer ad^ten, and) baranf fe^en, ob etroa unter ben Pfarrern

unb ^farröermanbten etlidie mit bem calöinifc^en Irrtum über

ta§i 5(benbmaf)l bet)aftet feien. S3ei ber 33ermaitung ber ®afra=

mente foHten fie ouf bie gebüt)renbe ©teic^^eit achten. 93e5ÜgIid)

ber ©deuten foUten fie geeignete 35orfd)Iäge machen unb fid) nad)

geteljrten ^erfonen für bie 2eitnng ber in .^ornbad) geplanten

I)ö{)eren ©d)ule umfe^en. Sind) bie ©pitäler foüten fie beftdjtigen

unb über njatjrgenommene SJiängel beridjten. Stuf fleißigen

Üirdjenbefud) be§ gemeinen S^otfe^ foüten fie bringen unb ha^^

äJianbat gegen ^ludjen unb ©otteSlöftern neu einfd)ärfen. Stn

einjetnen Orten fid) finbenbe ©ebredjen foüten fie mit .»pilfe ber

SImtteute erlebigen unb jur Slbfteüung aügemein oorfommenber

SOZiBftänbe beftimmte $ßorfd)töge machen. 2So nod) abgöttifdje

Silber unb Slltäre in ben ÄHrdjen oorljanben feien, foüten fie

auf SBege benfen, mie biefelben mit d)riftlid)er i8efd}eibenl)cit

abjufdjaffen feien. ^^
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Unter genauer Sead^tung bicfer Snftruftion tnurbe in ber

3eit üom 9, Suli bi§ 31. S(ugu[t 1558 bie Söifitation im ganzen

^er^ogtuni üorgenommen. 3(m 5. «September erftotteten bie

^ifitatoren in einer uon Tlaxbaä), ^egolb, ®cf, 2)recf)fel, 9?uber

unb günSbarf) untcräeidjneten „9ieIation" bem ^foljgrafen ein«

getjenben iöeric^t barüber, nad) meldjem im allgemeinen eine

33efferung ber firrf)(ict)en ß^f^önbe eingetreten ju fein fd)eint.

Sine 9fteif)e öon S[Ri|[tänben in ben einzelnen ©emeinben mürbe

Quf Stnregung ber $öifitatoren teil§ fofort burd) bie SImtleute,

teit§ fpäter burd) bie ^^^ibrüder Ütegierung abgeftellt. 3)er

@nbbejd)eib 2BoIfgang§ auf ben 93eric^t lie^ freilid) longe auf

fid) märten. Sm Sluguft 1559 fc^rieb be^tjalb glinSbac^ an bie

@tatt{)alterfd^aft in ^meibrüden, ba^ auf bie bor einem Saf)re

gef)a(tene ^ifitation notmenbig eine @i-e!ution folgen muffe, menn

ha^ äBerf nidjt bei Unüerftänbigen mel)r al§ ein @pott benn a\§>

eine Seförberung ber Äirdje angefetjen merben folle. 3)er 8tatt=

fjolter fanbte biefeS ©djreiben al^balb am 9. Sluguft nac^ Nienburg

on äöoifgang, ber am 18. gebruar 1560 ben Auftrag erteilte,

auc^ bie Stmtleute über bie ©pe^ialartifel ju öernef)men unb bann

bie entfpre(^enben Einträge ju ftellen, bie ©eneralartifel aber nad^

(Srt)oIung cine§ fdjriftlic^en ®ntad)ten§ ber ßmeibrüder ilird)en=

biener, befonberg günlbad)^, äufammen^ufaffen. Sn einem Wlaijiu

fdjreiben üom 21. SDejember 1560 brachte ber ^faljgraf biefen

Huftrag in (Srinnerung, ber nun enblid) au§gefüt)rt mürbe. 2tm

11. Januar 1561 erfolgte bann ber erbetene S3ef(^eib.^^)

5ßor ber 55ifitation Ijatte e§ ©i|inger, ot)ne li^^iH i'" ®i"*

öerftänbni§ mit günsbad) unb mo^l and) nad) Beratung mit it)m

unb onberen, al;! bringenb münfdjensmert, \a notmenbig bejeidinet,

bie bem ©d)irmred)t unb ber Äaftenüogtei be§ ."perjogg unter==

fteUten Älöfter be§ gürftentum§ einer 9ieformation gu unterjieljen

unb burdj it)ren ©iuäug bie SO^ittel gu geminnen, um oerfd)iebene

im Sntereffe ber Äird^e unabmei^Iii^ gebotene (Sinrid)tungen ju

treffen. 2)ie Qai)i biefer Ä(i)fter mar oerf)ö(tni§mäBig gering unb

in allen befanben fid^ nur nodj fe()r menige 9J?i)nd)e. SDie (5in=

fünfte be§ Sof)onniterf)aufe§ in 9J('eifenf)eim t)atte fdjon ^erjog

i^ubmig auf bringenbe 33itte be§ ÄUimtur§ unb ber ilonöentualen

jur ^-i>erfet)ung bor i^irdjc in SOieifentjeim mit gcletjrten unb
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frommen Pfarrern unb ^rebigcvn nertuenbet iinb bie Drbeug-

c3lieber mit ^eufionen abgefunben. (Sin öon bem Drben§mei[ter

bngetjen ei1)obenci- (Sinfprnd) tuor 1535 burcf) fd}ieblrid)terlicfjen

@ntirf)etb frieb(id) beigelegt Jrorbcn. 3)er Ic|te ^robft be§ Älofterl

in Offenbarf) am @(an mar 1556 geftorben unb bie ^ermattung

ber ^loftergüter einem meltlidjen ©d^affner übertragen morben.'»'-')

9tun follten and) bie übrigen noc^ öorljanbenen ^(öfter bem

@in§ug nnterfteflt merben.

®ie§ beantragte Si^inger in bem ermäfjnten, am lO-StZoöember

1557 an SSoIfgang erftatteten, ©utadjten. @r erflärt e§ barin

al§ eine unjuieifelljafte ^ftidjt be§ ^^faljgrafen, aud) in ben ber

Äaftenoogtei 2Bül[gang§ öermanbten iHöftern bie 2(bgl)tterei nnb

falfdjen ©otteSbienfte abjutun nnb bafür bie maf}re, allein felig=

nmc^enbe 2d)xt jn pftanjen. Sn biefen Älöftern fei bie 9J^e]je

nnb mag pöpfttidjer 3(bgötterei anf)angt, feit etlid^en Sauren nidjt

geftattet roorben. 9tnn fei e§ aber nid)t genng, dtvaS' objntun

unb nid^ts bafür ^n pflanzen; t)ie(met)r erforbern e§ bie ^totburft

unb @otte§ ernftlidjer 33efe^(, bafj man gegen ?lbtunng ber 5(b*

götterei bie Si>aljrl)eit mieber anfpffanje. 2)arnm müßten bie

^Uifter, in benen bie 2)iünc^e snm Xeil frof) feien, ber 5(rbeit ber

9J?effe entloben gu fein, aber fonft nidjt nad) i^rer ober nnferer 9ie=

ligion fragten, ebenfalls nad) ber i^ird)enorbnnng d)riftlid) reformiert

merben. ©i^inger fud)te bann cingef)enb unter Berufung auf

bie f)I. @d)rift, bie alten ^anoneS unb auf bie ftiftung§mä§igen

^trede ber Äird)engüter hü§: "Sicdjt be§ dürften baju nadiäuroeifen.

@§ liege am "Jage unb bebürfe feinet i8emeife§, mie übel je^t

burd) bie ^rälaten bie S^loftergüter öermaltet ujürben. „Unter

il)nen ift ni(^t (Siner, ber bie 35ermaltnng alfo aufteilte, baf3 bie

3ing, @ült, |)öfe, (5)üter unb ma» berglei^en ift, in einer red)t^

fd)affeuen Orbnung märe", nic^t Siner, ben man für einen jiem=

Iid)en .'pau$f)alter erfennen ti)nnte. 3)a§ fei fc^on feit längerer

3eit alfo unb man ^abt bem nur ju longe ^ugefe^en. SSenn

nun in allen 9tec^ten t)orgefef)en fei, ha'^ man ben SSerfd)ii)cnbern

Kuratoren fe|e, fo fei bie§ nod) öiel nötiger bei ben Äiird^en=

gütern, üon benen bie Prälaten nid)t .'perren, fonbern nur 33er=

matter feien unb an bereu guter 58ermaltnng nid)t allein bem

*:|>fal§grafen, fonbern ber ganjen i]anbfd)aft merflid) gelegen fei.
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^e»f)a(6 möge SBoIfgong bieje» SSer! fo bolb al§ möglidj mit

Quem ^lei^ beförbern.

SSenn ober befd^Ioffen jei, bie SO?öncf)e au§ ben ^löftern ^u

tun, müfje man bebenfen, n)a§ 9Jü|Iic^e§ bafür gu bauen. S)arum

bürfe man bie Äloftergüter nid)t jerreiBen ober unter anbete it)elt==

Ii(i)e ®üter üermengen, jonbern müfje fie bei einanber f)alten

unb ber ^ircfje ju gut orbentlidj bamit ^au§f)a(ten. 2)a§ fei

fdjon not, um üieler Seute giftige Sieben ju tjermeiben, man l)aht

biefe Sieformation angefangen, ha'^ man bie geiftlic^en ©üter ben

ineltüdjen einüerleibe unb befto beffer äeitlic^e ^radjt unb SBoIIuft

aufführen möge, ©i^iuger üertraue jinar unjmeifeltiaft, ba^

SBoIfgang für fid) felbft ber Äirc^e @üter nid)t beget)re; aber

man muffe bieg ou<^ bei anberen unb ben 2)ienern be§ ^fof^^^

grafen ernftlid^ oerpten unb ebenfo feinen @rben unb '^ady

fommen oerorbnen, ha"^ fie biefe Äirdiengüter unangefochten laffen.

2)enn e§ fei auf feine SBeife ju üerantmorten, bafs mettlidje

Ferren, maS ber Äirc^e einmal angeeignet ift, in ipe eigenen

©ebräudje menben unb ber Äirc^e entäietjen. 2öenn bie Pfaffen

bi§t)er mit biefen ©ütern unrechtmäßig umgegangen feien, fo

feien bamit bie güi^ften feine§meg§ entfdjutbigt, menn fie e§ auc^

täten. 3""^^"^ erforbere e§ bie ptje 9cotburft, ha^ man bie

Ätoftergüter bei einanber bellte unb ju 9xu^ anmenbe. 23alb

merbe in ^eutfcf)(anb nict)t allein an Äirc^enbienern, fonbern and)

an ^erfonen, fo ju meltüd^em 9iegiment ju gebraudjen, großer

3}ZangeI erfdjeinen, lüenn nidjt jebe C'brigfeit [yleiß anfe^re, baJ3

fie foldje ^erfonen in i^ren Sanben t)alte unb erjiet)c. StU bie§

fage (Sit^inger, nic^t med er in 2SoIfgang ein äJ^ifjtrauen fe|e,

fonbern bamit er bann befto beffer nadjbenfe unb fo oiet mögtid)

geitige 5ßorfet)ung tue, baß bie mat)re gunbation ber ^irc^engüter,

meiere jet^t burd) ben ^fatjgrafen erneuert merben folle, un=

jerftört bleibe.

3unäd)ft fei jn bebenfen, mie man bie nod} öor^anbenen

5tbte unb 9Jiönd)e mit gügen Iü§ iuerbe. $8ei ben Älöftern

JÖerfct)roeiIer , ©ifibobenberg unb Dffenbadj ijaht ha§> feine

befonbere ©djmierigfeit. 9J?an muffe Ijier allen ^erfonen im

Sttofter anzeigen, baß bie .«löfter anfänglich ba^u geftiftet feien,

ta^ fie @d)uten feien. 2)a bie 'i^lbte im §au§(jalten fatjrtäffig
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feien, fei ber ^erjog nunmel)r entfcfjloffen, bie ^loftergüter für

djviftlidje @d)ulen §u üerinenben. @§ fei be§f)alb fein ©efinneu

an fie, folcfjem ?yiirneE)men 9?aum unb ^(a^ §u geben, ^en nod)

übrigen ^erfonen luerbe er i^r Seben lang nad) Gelegenheit ber

llmftänbe eine Unter^attnng orbnen. 9tad) ©i^ingerS (Sradjten

werbe fid^ feiner ber ^ralaten bem ijod) miberfe^en. SSenn

bie§ aber bod) gefdjel^e, fei jn anttnorten, ber ^^faljgraf fönnc

biefe§ n^idjtige SBerf feinet^alben nidjt nnterlaffen. Sdjftiieriger

merbe ber ^oUsng bei .s^ornbadj »erben, meil ber 5(6t cine§

ftattlid)en ^^erfommen§ nnb ein Graf fei. ®od) »erbe ftc^, n)ie

(5i|inger na^er au^fü^rt, bie 'Badjt and) t)m bnrd)fiit)ren laffen,

wenn man mit (Srnft barauf bringe nnb it)m än^erftcn gall§

ein SSiertel ber SltoftergefäUe ju feinem Unterfjalt anmeife. 2)e»

SIbteS ©egen^anblnng fei nic^t fo £)od) gn fünften, ba er feine

Gemalt brandjen fönne nnb el tf)m an Äunft nnb ber ^z\t

mangeln merbe, menn er biefe 9teformation mit 9ied)t anfed^ten

motle. SJenn foId)e§ gefc^e^en fei, muffe |ebe§ litofter jur ^er=

ma(tnng feiner Gefäße, bie öorfjer forgfältig in einem S^iegifter

5U öerjeid^nen feien, einen eigenen (gdjaffner fjaben.

2)ie SSermenbnng ber Äloftergüter folle für nngefä^r fünf

ober anf ha§ menigfte brei ©tücfe gefd^e^en. „(Srftlid) fo ift

burd)au§ im ganzen Sanb fein redjtfd^affen «Sd^nt, barin bie

jungen berma^en nntermiefen nnb auferlegen merben, ba^ man

fie au§ berfelben ouf Unioerfitäten öerfcf)icfen möge." 9tidjt§ fei

aber notmenbiger, al§ fold^e 8d)nlen. 2)e§f)atb fei „öor allen

jDingen ein redjtfc^affen ^ortifntar im Sanb anjuri^ten, bar in

man bie ^ugenb in Grammatica, Dialectica unb Rlietorica

unb in gried)ifd^er , lateinifd^er unb mo e§ fein fönnte, in

f)ebräif(^er Spradje unb fürneljmlic^ in ben §auptftücfen d)rift-

üd)er ^eilfamer Sefjre untermeife", bamit man barau§ mit ber

3eit taugüdje ^erfonen nidjt allein §u ^ird^enämtern, fonbern

and) in ber meltüdjen S^egierung nef)men mi3d^te. 3tl§ SSorbitb

baju fönnten ^um 2eil ba^ ^artifutar in ©tropurg, ^um Steil

bie ©djulen bienen, bie Äurfürft SJioril §u ©adjfen in ^reiburg,

Grimma unb in bem ßlofter, fo §u ber Pforten genannt mirb,

errid^tet t)ahe. @§ fei be§^alb nid)t unratfam, bie Äoften baran

IVL magen unb jemanb ^erftänbig§ ^nr 33efid)tigung biefer (Sdjulen
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itncf) ©adjfen ju jdjicfen. 2II§ (Si| ber <Scf)ute empfahl (Si^inger

3unäcf)[t SSerfc^tüeilcr, tueil bort bie ©ebäube am meiften ^(a^

böten. SSenn fpöter [tatt SBerfdjtüeiler bennocE) öornbac^ geluäf)tt

tüurbe, fo gejd)af) e§ tDoIjt be§f)alb, tueil ba§ @d)irmred)t 2BoIf=

gaug§ über ba§ SSerfd)lt)eiter Älofter huxd) ben ©rafen öon

9ZQfJQU*@aarbrücfen beftritten inurbe unb im galle ber Verlegung

ber @d)ule hatj'm unliebjame ^onfüfte ju bejorgen maren. ß^^eitenS

bebürfe man jur Söifitation unb gum ©i'amen ber Itirdjenbiener

gelehrter @uperattenbenten, ^u benen mo^I aud^ ^mei 2e^rer an

ber ju erridjtenben ©^ule genommen merben fi3nnten unb benen

eine ftattlidje, au§ ben Ä(ofterge[äIIen p beftreitenbe Söefolbung

gegeben merben müfje. ßum britten müfje man gur (Sntjc^eibung

in ®§ejad)en unb bei etmaiger ßmieträc^tigteit ber Äird)enbiener

in ber Sef)re ein mofjigeorbnet Äonfiftorium ober £ird)engeric^t

^aben, bem neben ben ©uperattenbenten unb anberen tauglid)en

^erfonen etma jmei 9^ed)t§gelef)rte unb ein 'Siat öon 2(bel an=

gef)ören follten. 2)a§felbe mi)ge ber 9fiegierung in ß^^eibrüden

§ugeorbnet unb nod) bem S^orbilb ber Äonjiftorien in äöittenberg,

2eip,^ig, ber ^urpfalj unb SSürttemberg, aud) be§ neu beje^ten

@t)egerid)t§ in ©trapurg angeridjtet merben. 3Sierten§ jeien

üiele arme "ipfarren im iianb, bereu Snl)abern getjolfen ujerben

folle, menn noi^ etma§ übrig luäre. 2)oc^ fönne man biefen

and) mit S^iebenpfrünben f)elfen, bie je^t etlidje Seute inne t)aben,

bie ber ^irc^e gar nid)t bienen. (Snblid) fönne man mit ber ßeit,

\ü nod) etma§ meiter übrig bliebe, ben armen Senten in ben

©pitälern ju §ilfe tommen unb etum auc!^ gu .^orubac^ ober

©ifibobenberg ein red)tfd)affene§ (Spital bem ganzen 'aianh ju gut

anridjten. beiläufig machte ©i^inger nod} barauf aufmerffam,

tü'^i man in ber (Sd)ule auc^ eine Sibliotljc! Ijaben mü[fe, bie

eben[aü:§ etma§ foften merbe.

®d)Iie^Ii(^ U)iebert)oIte ©i|inger, ha)^ fi(^ SBoIfgang burc^

2(nfed}tungen, bie biefeS 3öerf bermutlid) tjaben uierbe, nid)t

abjdjreden tafjen, fonbern fic^ beffeu tröften möge, bafj bo§jelbe

löblid), fürftüc^, d)ri[tlid) unb billig fei. ©inen 9f?efur§ an ba^

^ammergerid)t ober an ben Äaifer fönne er mit grünblid)em

©egenberidjt beantiuorten. 9(ud) friebliebenbe ^ladjbarn fönnten

ha^» SBerf nidjt jdjelten. 2)a§ ©utadjten jdjlie|t mit bem SBunfdje:
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„®ott ber ^^(ttmiicfitii^e luoHe biefc^ d)ri[t(idje 253erf bernin|3cii mit

(5inaben bcförbcrn, 'i)a^ e§ ju feiner eungen ©lorie iinb 5Iu§=

breititng feine§ ^eilfamen 3Sort§, and) l'anb unb Seilten 511 aller

gliicflic^en 2Sof)Ifa{)rt kftänbigtirf) gebeifje unb criprieBe"!^»)

^faljgraf SSoIfgang ging gern niif bie §Inregung 8i{^inger§

ein unb gab im 5(pril 1558 bie nötigen ^^(uftriige jur ^er*

{janblnng mit ben nod) in O^rage fommenben ^jtbten non 3)ifi=

bobenberg unb 333erjd)Juei(er.

Wü bcm 51&tc ber altbcrü^mten, rcic^^becjütertcn 23cncbiftiiicrabtci

§Drnbacö, bcm ©rafcn Jlnton bon Salm, braucf)tc ntcftt me^r öer'^anbclt

gu lüerbcn, bn bcr)elbe um bie SBenbe ber S^^rc 1557 unb 1558 baS Hloftcr

üerlaffen ^altc. §ier War feit 1514 Sodann üon S?inb:^aufen 2lbt geiDefen,

ber ftcf) früf)e ber SReformation geneigt seigte unb 1538 feine 5)teueriu

unb frübcre .^onfubine „®opI)el" Ijeiratcte. 2(ucö bie übrigen ^onfentualcn

ber Slbtet legten i§r CrbcnSfleib ah. 2luf bie itlage bc§ etnäigcn nod)

nad& ben ^lofterregeln Icbenben SJ^rofeffen 3ol)ann Sonn öon 2Sact)enI)eim,

ireldöer 1538 ebenfalls baS ßlofter öerlaffeu I)attc, irar biefcr burdö faifer»

lid^en ^efebl üom U. ?(pril 1540 gum 2lbminiftrator ber ?lbtei ernannt

morben unb bann nacf) .'gorubac^ 5urücEgefeI)rt. Söäbi'cnb be§ 3nterim»

:^atte 23r)nn einige altgläubige Senebiftirer öon au§n)ärt§ in ba^ .^tofter

gebract)t unb ben ebangclifcfien i^onbentualen §ier£)ni)mu§ Sßorf unb

2tmanbu§ Sutori» i^re ß-infünfte entzogen. 2U§ bann Sonn am 5. Jhiguft

1550 ftarb unb ^inbt)aufcn, ber 1548 fi3rmlidö anf bie Jlbtei öer^icbtet

Ijatte, ii^m am 25. 3nli 1551 im Sobe folgte, führte mit 3n[timmuug

2Solfgang§ ber 2lbt Sebaftian bon Songerfclb bie 23eriüaltung bc§ S!lDfter§.

(5r Dermod)te aber bie päpftlicfte ^eftotigung nict)t su erlangen, nield)C

fpftter 1554 ber ftreng fatf)olifd)C @raf Slnton Don Salm erfjielt. !Dfac^

löngerem Siegern lie^ i^n im §crbfte 1555 aud) äBoIfgang unter ber=

fd^iebeneu 23cbingungen ju, meiere befonberS bie treue SScrmaltung ber

Slloftcrgüter unb bie '3-ortbaucr bc§ enangclifc^en ftuItuS in ben Hon bem

?tbt gu befeßcnbcn ^^farrcien fidiern foUtcn. Dbmol)l ber gräfltd)c 2(bt

auf 2Solfgang§ 'drängen iriebcrljolt, julc^t am 23. Tlai 1556, gelobt

l^atte, biefe Scbingungen su I)alten, fümmene er ftd) nic^t um fie unb

»erliefe enblic^, a(§ ber ^faljgraf entfdjiebener gegen il)n cinfdjrttt, um
feine ^vrei^eit beforgt, ©nbe 1557 unter SJtitna^me üon vielem Silbergeräte

unb ben §auptbrieffd)aften baS S!lofter, toeldöc» nun SBoIfgang fofort in

Sefi^ nebmen liefe, (^-r bcl)auptctc fid) in biefem 23efi^ auc^ gegenüber

ben fpöter mebrfad; tt)tebert)Dlten S^ierfud^en, bie Slbtei toieber in fatt)0lifd)C

§änbc 3U bringen.''')

3n ber febr alten, 1259 ben Siftergienfern übergcbenen 23enebittiner=

abtci ^ifibobenberg toax, lüic bereits er^äblt tturbe, nod) 1553 burc^ ben

^Pfarrer ^rumm öon £)bernt)eim, ber Ijicr cbangclifdöcn @otte§bicn[t ijidt,
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ailcffe gclcfcti lüorbcn. 2lu($ ^ier liefe SBßi^gang jeit Sliirtt 1558 auf

Übergabe beg 5?lDflerg brängen unb erreichte e§ cnblic^, bafe ber le^te 2tbt,

Sßetcr Don Simbac^, burd) Urfunbe bom 29. S)eäember 1559 mit bem

einzigen nodö bür^anbenen tonbentualen ba§ 5?(Dfter nebft aüen ©ütern

unb ©efäticn bcm bon bem ."gcrjog ernannten Schaffner 5^eter TlontaQ

3ur ^ßcrltialtuug abtrat.^-)

©dötoieriger geftaltetcn ficö bie 2}er:^anblungen loegen ber nal^e bei

3toeibrücfen gelegenen 23enebiftinevabtei 2Serfd)JDetIer. Ä^ier :^atte ^J^falg»

graf 9iuprec^t 1538 bcn Slbt 5trnoIb @eibenfd)U)an3 3ur Slnerfcnnung feiner

©ci^irmlierrfcfjaft über bie 5(btei gn beftimmen gcumfet. 2t[§ 3iupre^t aber

fpäter erfuhr, ha^ fic^ berfelbe loegen ©treitigfeiten mit bem eöangelifc^

gefinnten ^?;riDr Sodann 23ufcö in ben Älofter^of gu taiferSlautern 3urücf=

sieben unb bie ^oftbarfeiten unb ä^rieffc^aftcn be§ ßonüentg baf)in mit=

nciimen inoHte, liefe er i^n mit anbcren S/Jöncöcn gefangen nel)men unb

berma^rte il^n auf feiner 23urg ^irfel, bi§ er fid} am 30. (September 1538

sur llnterfcftrift eine§ neuen 23ertrog§ herbeiliefe, in bem er ficö berpflid^tete,

in SBerfc^meiler ju mo^nen, aUe ßteinobicn unb Urfunbcn bort fieser gu

bcrtoaliren, bie ^loftergefäüe genau gu ber^eicftnen, fid) gegen bie anberen

S?onbentuaIen brüberli^ unb freunblic^ 3u geberben unb bcn ^erjog bon

3lt>eibrüdEen al§ feinen @i$irmf)errn gu berefiren. 2U§ Slrnolb bann

tro^bem au§ bem S?lofter nac^ £aifer§Iautern ftücbtete, too er bi§ gu

feinem 1546 erfolgten Xobe blieb, iDurbe unter bem 5}^rior 33ufcö ber

ebangelifdie @otte§bienft im ^lofter eingefüfirt unb auc^ unter bem neuen

^Iht fyriebricö Scftuftcr, mie cS fc^cint fogar mäfirenb ber 3eit be§ Interim?,

bi§ 3U beffen Sobe fortgefiil^rt. 2)er bann unter bem ©c^u^e be§ ©rafen

bon 6aarbrüdfen, ttelc^cr cbenfall§ auf ba§, Si^irmrecöt be§ ^lofterS

?(nfprucb erl^oB, im 'Sesember 1553 eingefüljrte neue ^ibt 9^ifoIau§ bon

2^icbcn^ofen fud)te ben fat^oUfdjen (SottcSbienft miebcr ein^uricöten unb

na:^m einige fatljolifdje DZobi^en auf, bcrfprad) aber bei ber im 3uli 1558

bort abgel)altenen !i?ifitation, bie neue S!ird)enorbnung anjunetjmen unb

ba§ Drben§fleib abzulegen. äi^Gfei'i) lüurbe 3ur 58erma[tung ber 5llofter=

guter ^atob S?ncupel al§ ®d)affner aufgeftellt. 2ll§ jcbod) ber Slbt unb

smei fat^olifdie llonbenlualen i^r SJerfprec^en nid)t hielten unb fid) nad^*

träglid) auSbrücfüd) tocigerten, ben ebangelifd)en ®otte§bienft cin3ufüt)ren,

mürbe ^Ibt 92ifoIaug am 2. Slobember 1558 im Slofter „in SSerftricfung

genommen", in ber er fd}on am 24. S'lDbember ftarb, bie beiben ^on=

bentSbrüber aber mürben in ,Bttieibrücfen gefangen gefialten, bi§ fie am
27. Slpril 1560 nad& ©efc^mörung einer Urfc^be mit bem 23erfpred)en

einer 5ßcnfion au§ ber §aft cntlaffen mürben. 2;ie Slbtei aber irurbe

unb blkb nun aufge^oben.^^)

2)urd) ben öin^ug ber Älöfter wax Söolfgang bie löJög^

lid)!eit gegeben, nad) ben öon i^m bnrdjaus gebilligten 55ür=

fdjiägen (3i^inger§ bie ireiteren 9ie[ornien biirdijnfü^ren. 3)abei
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Iianbelte e§ fic^ nor allem um bic non ©i^inger in erfter Sinie

emp[oI}Iene (£inr{d)tung einer f)üf)eren Bdjnk. 2(ud) bie Jlirdjen=

orbming Ijatte auf bie @rrirf)tung unb 3>erbefjerung ber ©d^uleit

bejonbcre» ®emid)t gelegt. Diad) i^r follten 5unäd)[t im Sanbe

„Äinberfdjulen" be[tet)en, in benen bie Äinber nadj i()ren Äennt-

niffen in brci ober öier „.'pänflein" geteilt merben jolltcn. ^h-

luol)I bie Knaben in bieje ©djulen o^ne ade ^orfenntnifje ein=

treten unb er[t bnc!^ftabieren unb lejen lernen fouten, fotlte in

if)ncn bod) gteid) im erften ^a^vt bie lateinijdje @prad)e ben

^anptgegenftanb be§ Unterrichte bilben, in bem neben beut

^atedjismuS unb ber 1^1. 8d)rift befonber-o (ateinifdje ©rammati!

getrieben luerben follte. Sigentlid^e S^olfejdjulcn berüdfidjtigt bie

5lird}enorbnung nur mit ben Sorten: „SBo beutjc^e ©djulen fein,

mi3gen bie ie^ter§ät)Iten 5(rtife( bod; mutatis mutandis oudj auf=

erlegt merben."^^)

S)em in ber ermätjuten Snftru!tion i^nen erteilten Huftrage

entfpredjenb ridjteten bie 95ifitatoren bei ber ^irdjentiifitation i^r

befonbere^ ^lugenmer! auf bie @d)uten unb reidjten nad) bem

@d)Iuffe berfelben ein öon SL)?arbad) üerfaBteg unb au^er öon

i^m nod) öon ^ejolb, @d, ©redjfel, Scuber unb g-tin^bad) nnter=

jeidjueteä „33ebenfen" ein, in bem fie iljre 5(nträge über bie @in=

ridjtung ber 8d)u(en im ^er^ogtum nieberlegten. 2)arin luirb

äunädjft ein genauer Se^rplan für bie 2^rit)ialfd)u!en gegeben,

mid)C im fiaube teile bereite beftanben, teile neu erridjtet luerben

füllten. 2)ie in ben ©tobten ^ttJeibrüdeu, Sergjabern, 9JZeifent)eim

unb ^ufet beftefjenben ©djulen foüten mit je einem ober jtuei

^;prä5eptor üerfet)en merben unb bie ju fed)e Stoffen er=

Ijalten, oue bereu oberfter bie ©d)üler mit dlu^ unb frommen

in bie ^artifularfdjute aufgenommen merben fönnten. 3" ad)t

ober neun meiteren Orten, SInnmeiter, (yi'<-ii^fiueiler, iöarbelrotl),

Äleeburg, ^ornbadj, Sautereden, Dbenbad), Obermofdjct unb

S3aumt)otber mit nur je einem 2el)rer, ber jugleid) feinem '»Pfarrer

ale jDiatonue in ber ilirdje aneljelfen follte, luirb auf bie dx^

reid)ung biefee ^kl§^ natürlidj nidjt geredjuet.'^^)

Sn bem ^meiten Xeile bee ©utadjtene luirb anegefüfjrt, Juie

bie ^artifutarfdjule an^nridjten fei. @i^ berfelben foll A^ornbad)

luerben, luiitjrcnb "Oa^ i^onfiftorium in ß^ueibrüden erridjtet luerben
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foll. S)a bie in bie .?)DrnbQd^er 5(n[talt eintretenben 6d)üler

bereits „gute Grammatici" fein follen, fo bebürfe man für bie

gan^e ©c^ule nic^t mef)r al§ öier ^erfonen, tuelcfie öier, in i{)rem

£ef)rptan ben öier oberften lllaffen ber (Schule p (Stropurg

entfpred)enbe, Älaffen ju unterricf)ten Ratten, einen 9fte!tor nnb

brei ^räseptoren. Sn ber ©d^ule follten 32 S3ürgerfö§ne, bie

Xljeotogie ftubieren, nnb, meil ba§ ^ornbac^er Älofter für ben

Stbel geftiftet n^or, 16 51belige Stufnannte finben, für bie boS

^ oftgelb au§ Äirc^en= unb ÄtoftergefoHen bcftritten werben folle.

Sturer biefen Stipenbiaten !önnten, fou^eit ^la^ üorf)anben ift,

and) noc^ anbere SIbelige unb Sürgerfö^ne gegen ^oftgetb an=

genommen merben. 2)ie SSerpftegung ber (S(i)üler follte burcf)

einen <S(^affner ober Cfonom beforgt n)erben. 5öei einer alt=

jcif)rtidE) Qb5u{)altenben, fe^r einget)enben Sifitation foHte auc^ bie

Dualififation ber einzelnen (Sdjüler feftgefteöt unb über i^r

S^orrücfen entfdjieben merben. 3)a junäc^ft frf)merlicfj Schüler

mit ben geforberten S^ortenntniffen üort)anben fein merben, muffen

fid) bie ^rä^eptoren in ben erften :3a^ren in i^nen „l)ernieber«

laffen", bi» fie fic^ ben für fie oorgefd)riebenen ße^rftoff an=

geeignet f)oben. ©päter follen aber feine ©c^üIer me{)r an=

genommen merben, ol^ne jene ßenntniffe §u f)aben. SSon ben

au§ ber <Bd)n{t obgel^enben ©tipenbiaten fi3nnten bonn fed)§, bier

!i:j)eologen unb ätuei @ble, auf jluei Safjre nad) Strapurg unb

bann auf ein ^aijv md) Söittenberg auf bie Uniöerfität gefdjidt

tuerben, oon mo fie auf ein meitere§ ^ai]x nad) ^^^ibrüden

fommen foUten, um t)ier jum <Bd)uU unb ßirc^enbienft, audj

ouberen ®efd)äften „abgeridjtet" §u merben. ^orftet)enbe» ®ut=

adjten mürbe bann bem ^er^oge ^Bolfgang überfanbt, ber e§ mit

einem meiteren, einige 9tebenfragen befjanbeinben, ©utadjten Mcix^

badj§ üom 1. S)eäember 1558 am 17. ^Dejember ben jur Über=

natjme ber Se^rerfteUen beftimmten ©ele^rten §ur S(u|erung

überfanbte. 2(m 17. 2)e5ember erf(arten fid) biefe im SBefenttidjen

bamit einoerftanben. ^^)

2)a mitttermeile oud) bie itloftergeböube jur 5tufna{)me ber

©d)ule menigftenS notbürftig in <Btan\) gefegt morben maren unb

bie 95erl)anb(uugen mit ben für bie @d)ule in SU:§fidjt genommenen

Se^rern jum ^kk gefül)rt I)atteu, ftanb i^rer @ri3ffnung fein
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§inbcnti§ mefir im SScge. 3"'" 9ie!tor ber Sluftolt luar ber

gelef)rte Smnmnuel JremeHiu» beftimmt inorben, ber bi§ ba^in

bie ©rjiefjitng ber beiben älteren, 1547 uub 1550 geborenen,

<Süf)ne be§ 'pfaljgrafen SSoIfgang geleitet ()atte. 1510 in

^errara üon jübifdjen (Sttern geboren unb 1540 getanft, {)atte

berjelbe 1542 an§ Italien flicken nuifjen nnb bann al§ ^efjrer

ber tjebräijdjen 3pracf)e an ber Strapnrger f)öt)eren @d)nte

getüirft, bi§ i^n ber nnglücf(icf)c 5(n§gQng be§ fcfjmalfalbilc^en

5t>iegel nötigte, @nbe 1547 (gtraj^bnrg ,^n oerfaffen. ^renielliu§

mar bann nac^ (Snglanb gefommen nnb §ier 1549 ^rofeffor be§

^ebräifc^en in (lambribge geworben, Ijatte aber 1553 nad) ber

Xfjronbefteignng dJlaxia Xnbor» mieber flücbten muffen nnb

enblic^ ßnbe 1554 bie i^m auf ©i^inger» (Smpfe^tnng angc*

tragene ©r^ie^erfteüe am §ofe 3So(fgang§ angenommen. S)iefen

für ben f)od)gete§rten ehemaligen afabemifc^en Set)rer gemiB nid)t

leichten Soften fjatte SremeüiuS berart ouSgefüIIt, ha^ bie ^ifi-

tatoren am 10. ^uli 1558 nrteilten, bie ^rinjenfc^nle übertreffe

bie ©tabtfdjule n^eit in ber Silbnng itjrer Sdjüter. ©djon balb

nad^ biefer ^ifitation mnrbe XremeHinS jur ßeitnng ber neu ju

errid)tenben Sd)ule beftimmt, feine förmlidje 93efta[Iung jebodj

erft am 24. Sejember 1558 ausgefertigt, aber auf ben 1. '^(uguft

^urürfbatiert.^') ßum ^meiten 2et)rer in ipornbad) mürbe ßfjriftopf)

§il§bad), ein @of)n be§ ß^^eibrücfer Pfarrers 9JZid)ael §i(§badj,

beftimmt. (gr mor 1516 in Ettlingen geboren, l^atte juerft in

(Strasburg unb feit 1539 in SSittenberg ftubiert, reo er 1541

ben 9J?agiftcrgrab ermarb. Seit 5(uguft 1541 ^atte er on ber

ßmcibrüder Sdjule gemirft. 2)ritter ^efjrer mürbe ber 9it)ein=

liinber So[)ann 5:empeu§, ein ©djüler 9J?arbad^§, feit 1553 Se^rer

in Äirn. ^um üierten Setjrer unb „^^äbagogen" mürbe fpäter,

im Suni 1559, Mag. Sof)ann 2f)omä, ein 1536 geborener @ot)n

be§ trefflichen, 1546 üerftorbencn ^sfarrerS 9äfoIau§ 2;f)omä

in 33erg5abern, berufen, ©r ^atte ebenfall» in (Strasburg unb

feit 1557 in äÖittcnberg ftubiert. %m 16. ^samiav 1559 fonnte

bann bie Schule tatfädjtid) eröffnet merben, äunädjft mit nur

5 @d)ütern, bereu ^a\)[ aber fdjon im ^-cbrnar auf 32 unb b\§>

5um @d)(uffe be» Saf)reS nod) meiter anmudjy. Sn ben fotgenben

Satjr^etjnteu empfing bie grofje 9Jiet}rjatj( nidjt nur ber ©eiftlidjen,
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fonbern aud) ber tüeltlic^en 9läte be§ ^er^ogtumS ^u §ornba(f)

i^re 93orbiIbung.5^) 5(i§ SBoIfgang nadf) bem Xobe be§ Äur=

fürflen Otto ^einricf) in ben Se[t^ be§ |)ersogtum§ 9Jeuburg an

ber Sonau getreten mar, grünbete er and) für biefe» unter bem

Seirate öon Sof)önn Sturm in ©trapnrg ein ®l)mna[ium ^u

Sauingen unb botierte e§ ebenfalls ou§ ben (Sinfünften ber ^ier

eingebogenen Ä(i)fter. ^9)

2Sie für bie S^ermaltung ber ^(oftergüter eigene (ScEjaffner

angeftellt korben maren, fo njurben nidjt tonge barnad^ (um 1560)

and) für bie be§ fonftigen ^irc^enoermi3gen§ in ben üier Dber=

ömtern be» §er§ogtum§, ßmeibrücfen, 9}?eifen^eim, für Sfteufaftel

in Sergjabern unb für Sid^tenberg in Äujel, eigene „^ird)*

f(i)offneien" erridjtet. Sie ©üter unb (Sinfünfte aller einzelnen

^ircEien, Pfarreien unb anberen, burd) bie ^Reformation teilmeife

entbe{)rlic^ gemorbenen ^frünben (^^rüfjmeffereien 2C.) mürben gur

SSeri)ütung einer 3Serjd)Ieuberung be§ 95ermi)gen§ genau oeräeic^net

unb unter SBa^rung ber Sf^edjte ber einzelnen ©emeinben in eine

SJJaffe jufammengemorfen, au§ ber bann bie fird)Iid)en Sebürfniffe

beftritten mürben. S'tamenttic^ lag ben Äirc^fd)affneien ganj ober

teilmeife bie Unterhaltung ber Äird)en, ^farr= unb ©c^ul^öufer,

fomie bie 33efoIbung ber ©eiftlidjen unb 2et)rer ob. Stu^erbem

fonnten au§ ben ©efällen ber |{ird)jd)affneien nod) ©tipenbien

für ©tubierenbe gemötjrt unb, menn bie 9}ättel reidjten, meitere

moljitätige ßmede gefiJrDert merben. ^nx meltüdje 33ebürfniffe ober

für bie Ijersoglic^e fäffe follten meber bie Ätoftergefälle, noc§ bie

@in!ünfte ber Äirdjfdjaffneien oermenbet merben. Unleugbar

mürbe burd) bie ©vridjtung biefer ©djaffneien eine gemiffenljaftere

unb forgfättigere S^ermaltung unb eine meit jmedmü^igere

fegenäreidje 3Sermenbung ber ^Iofter= unb Äirdjengüter bemir!t.

5Die boma(§ erridjteten Äirc^fdjaffneien beftetjen noc^ je^U unb

^aben einen nidjt geringen Seit it)re§ ^ermi)gen§ felbft bnrd)

bie ©türme ber frauäöfifdjen 9ieoolution bi§ auf nnfere Xage

gerettet. 60)

§tud) ben gemeinfamen 5(ngelegcn{)citen ber gejamten eoan*

gelifd)en ^tirdjc menbete ^erjog SSoIfgang gro§e§ Sntereffe ju.

Sin allen uadj bem 9ieligion§frieben über bie (S5lauben§frage im

9fieid)e geführten ^erlpublungen nai)m er regften Slnteil. 2(u|er
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mit bem ilurfürften Ctto §einricf) ging er babei befonberä mit

bem if)m naf)e befreunbeteu .perjog dtiriftop^ noit äöürttemberg

.s^anb in §aub. 5luf bem iRegen^burger !;Reid^§tag üon 1556 57

€ri'cf)ieu er mit biejem üon aüeu prote[tantifdjen dürften allein

m\Q forberte mit it)m bie Sluf(}cbung be§ geiftüdjen ^orbeI)aIt§.

^t(g öor bem S3eginn be§ 3Sormfer 'jReligionagefpräi^^ «^e^^äog

Sodann ^riebrid) IL öon @ad)fen unter bem (Sinfluffe be§ (SifererS

gfaciu» feine Stbgeorbneten anmie§, juüörberft bie ^erbammung

atler abmeidjenben ©eften, ber SSiebertäufer, ßminglianer, £)[ian=

briften, DJhjoriften, 5(biap^oriften, Snterimiften 2c., §u forbern,

bemütjte fid) SSoIfgang ernftlid), i^n jur |]iirücfnal}me biejer,

finen glüdlidjen (Srfolg be§ ©efprac^S ge[ä()rbenben, Snftruftion

^u bemegen. 2luf ©rjuc^en be» .^erjogg St)ri[top^ fc^rieb er il)m

am 19. 2(ugu[t 1557 be^tjalb au§ SSilbbab, wo er fidj §ur

Rettung eines !ur§ öorI)er erlittenen @d)enfetbrud)§ gerabe auf=

()ielt, unb madjte if)m batb barnad) bei einem 93efud^e ^o^ann

fyriebric^§ in 9}Zeifenf)eim fid)er weitere, freilid) erfolglofe, S5or=

fteßungen. 3ot)ann ^riebrid) bet)arrte auf feiner 3nftru!tion

unb feine Xt)eoIogen reiften, al§ fie mit it)ren g^orberungen nic^t

burdjbrangen, am 2. Oftober au§ 2öorm§ ab, wo jur g^reube ber

gemeinfamen ©egner ber unter ben ^roteftanten I)errfd)enbe

^miefpatt nur nod) offenfunbiger p Xage getreten mar.öi)

2(Iä bei @elegenf)eit ber ^aiferproftamation ^erbinanbS I.

bie brei proteftantifdjen Äturfürften it)n, ben ^perjog (S^riftopf)

unb ben Sanbgrafen ^()itipp einluben, nad) gvanffurt §u fommen,

um fic^ mit it)nen über bie S3ei(egung be§ tt)eoIogifdjen ß^^if^^^

^u beraten, folgte 3Bo(fgang gerne biefer (Sinlabnng unb trat ber

<iuf @runb eine§ @utad)ten§ 9}ieIand)t()on§ bort angenommeneu

GinigungSformel bei, bie in bem fogen. ^ranffurter Ü^eje^ üom

18. DJMrj 1558 niebergelegt mürbe. SDie ^Jtebaftion beSfelben

lüar Si^inger übertragen morben, ber SBoIfgang nad^ ^ranffurt

begleitet tjatte. SDafe and) biefer (SinigungSöerfud) t)i)IIig erfolgto»

blieb unb ben Ijeftigften SBiberfpruc^ Ijeroorrief, burd) ben bie

©paltung ber (Soangelifd)en nur nod) beutlic^er f)erüortrat,

beftagte SSolfgang tief. 5(m 4. Januar 1559 lub er au§ 3mei=

brüden feinen g^'^J^^^^'^ (it)riftopl) nad) iöergjabern ein, um fid)

i)ort mit il)m über bie fird)lid)en ^erl)ältniffe §u befpred)en.

Sd)v. SS. f. SH. 29,2. 4
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®er ^ergog lam and) tüirfüc^ am 19. Januar bQf)in unb ftimmte

in SBoIfgaiTg§ iiöebauern ein. 5In ber betrübenben ©adilage öer=

mocf)ten fie ober nid)t§ ju änbern.*''^)

Stuf ben 9lug§burger 9^ei(i)§tag oon 1559 fanbte ber ^fQlä=

graf (Si^inger, ^^^^^o^ """^ 2)red)fel al§> 2(bgeorbnete unb tarn

öon Nienburg au§, ino er bamal§ refibierte, me{)rma{§ jelbft bat)in.

StucE) t)ier mirfte er nac^ Gräften für bie §erftellung ber (Sinigfeit

unter ben eüangelijrf)en ©täuben, bie ficf) ftaubijaft n^eigerten, bü§^

^onsil ju bef(i)i(fen. 2)ie t)on benfelben einmütig öertongtc Se=

feitigung be§ geiftlict)en 5öorbet)alt§ öermoc^ten fie jebodj nid)t

äu erreichen. Sm übrigen jeigte e§ t)ier nur nod) ftarer, ttiie

tief ber 9ti^ mar, meldjer bie üerfd^iebenen proteftantifc^en

^orteien bamatS non einanber fdjieb. Snt (Sinüange mit bem

^erjog ßtjriftopl) fudjte SSoIfgang in SlugSburg mit gro^ent

©ifer auf bie allgemeine S(nnat)me be§ granffurter Slbfc^ieb^5

I)injumir!en, muBte aber nad) manchen üergeblic^en ^öemü^ungen

fdjIief^Uc^ erfo()ren, ba^ turfürft ^riebric^ III. öon ber ^falj,

burd) ben er beffen ©c^miegerfo^n Sot)ann g^riebrid) geminnen

moUte, if)m felbft erflärte, ber granffurter ^Re^e^ fei fein @oan-

gelium, ha§^ jebermann gutt)ei^en unb unterfc^reiben muffe. ^3)

Stud) nad) bem Slngsburger 3fieid)§tag fe^te 2öo(fgang feine

Semü^ungen fort, eine (Sinigung ber eoangeüfc^en g-ürften in

ber ®(auben§frage ^erbei^ufütiren. ©djon im S)ejember 1559

begannen jmifdien i^m, bem ßanbgrafen ^f}ilipp unb bem §ergoge

S^riftop^ S^er^anblungen, metd)e bie .S)erbeifü()rung einer fotd)en

be^medten. ©ie Ijofftcn eine foldje am erften burd) eine neue perfön=-

Iid)e 3ufammenfunft ber gürften erreidjen ^u fönnen, für bie fie

junöc^ft ben ^'urfürften 5tuguft öon ©adjfen p geminnen fud;ten,

unb fanbten be^^alb nad) 2)re§ben eine ®efanbtfd)aft, jn ber aucfy

©i^inger get)örte. ©iefelbe erhielt iebod) üon bem Äurfürften am-

9. Wäx^ 1560 ben ablet)uenben Sefdjeib, ta^ eine folc^e ^u-

fammenfunft megen ber ßan^fiidjt ^^^ 5:t)eoIogen oorau§fid)tIid}'

„met)r 2Beit(äufig!eit al§ gute 9iid)tigfeit bringen merbe". Xro^-

bem mürben unter fteter eifriger a}?itmirfung 3BoIfgang§ bie

ber beabfidjtigten SSerfammlung entgegenfteljenben ^inberniffe

übermunben. 9}?an einigte fid) ba^in, ba^ bie oon neuem ju

unteräeid)uenbe S(ug§burger Sxonfeffion üon 1530 bie ©runblage
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ber bcüorftefjeiibeu 2}er()anb(ungeu bi(ben folle. @o tarn e§

cnblidf) 5U bem am 21. Sanimr 1560 eröffneten SiJauniburger

^ürftentacje, auf nielcf)eni bie meiften eüangelifdjen ^-ürften ent=

lüeber felbft crfdjienen ober burd) 5(bgeorbnete öertreten waren,

'löolfgang fani ^lerfönlid) nadj 9tanniburg unb naf)m an ben

5^er{)anblungen ^eroorragenben ?(ntci(. ©einen (ntf)erifd)en

^(nfdjauungen cntjpred)enb, trat er t)ier ^tnar 5nnäi^ft für bie

[yorbernng Sftjann ^-ricbridjS ein, ha^ neben ber 5tug§burger

.IfJ'onfeffion and) bie fd)malfalbifdjen 5trtifel öon neuem untere

fdjrieben toerbeu follten, moUte aber bod) mit ber 9}?ef)r5a^I ber

übrigen gü^f^^n "^^^ (Sinigung nidjt baran fc^eitern laffen unb

gab fd)Iie^lid^ feine Unterfdjrift, njöfjrenb So£)ann ^^rtebrid) auf

feinem ^ßerlangen bet)arrte unb burd) feine plötjtic^e Slbreife au§

9Zaumbnrg (am 3. g^cbruar) ben ^^öiefpatt ber (äuangelifdjen öon

neuem offenfunbig madjte. @egen bie römifd)en ©egner f)ie(t man

febod) in S^iaumburg feft jufammen unb erf(arte am 7. gebruar

ben ba()in gefommenen ßegaten, bie jn bem mieber in Orient

jufammentretenben ^on^il einhtben, einmütig, ha'^ man ber (Sin=

labnng nidjt folgen merbe, meil ber ^apft fein 9f?ec^t Ijabt, ein

joI(^e§ in berufen, ^o^ann ^•riebrid), ben ber Segat (Sommenboue

in SSeimor auffud)cn mollte, meil er fd^on öon 9taumburg ab=

gereift mar, jeigte fidj gegen i^n nod^ obmeifenber unb lie^ i^m

in fd^roffer g^orm bebeuten, ba^ er mit bem römifdien 53ifd)of

weniger aU nid)t§ ju oertjanbeln t)abe. •'^)

jDer 9Zaumburger 2ag gab ben beutfdjen eöangelifdjen dürften

aud) @elegen()eit, mit anfserbentfdjen ^roteftanten in nähere g^üljlung

ju treten. S)ie Königin (Süfabett) oon (Snglanb tjatte einen @e^

fanbten mit bem Slnftrage ba^in abgeorbnct, bie gürften auf bie

9?otmenbigfeit (jiuäumeifen, ba^ alle, bie bie mafjre Stetigion be=

rennten, fidj frennbfdjafttid) ^u einanber ftellten. ßngleid) foüte er

fie ermaljuen, fid) audj ferner nidjt aöein burc^ S^ergleid^ung in ber

£e()re, fonbern aud) burc^ Ä^onfciberationen jn ftärfen, ha^^ ^on^it

aber, burd) meldjeS ber ^apft nur feine ?(utorität mieberljerftellen

molle, t)i3c^ften§ unter ben öon ben Stäuben ber 5(ug§burger

^onfeffion ftetS geftelUeu 93ebingungen jn befd)id"cn. Söenn bie

.tönigiu 5U bem S^ouäil eingetaben merbc, motte fie i^ren ©ntfdjIuB

ben beutfdjen eöangelifdjen g^ürften mitteilen unb bitte, i^r and)

4*
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oon ben burd) biefe gefaxten S3ef(i)Iüffen Kenntnis §u geben, ba

e§ fic^ um eine gemeinjame <Büd)t f)QnbIe, in ber e§ nü|ü(f)er

fei, einf)ellig üor^uge^en. 3)ie in ^Joumburg öerjammetten g^ürften

na{)men biefe SPfJüteitung mit marmem ®Qnfe bafür, ha'^ bie

Königin be^üglicf) be§ STon^ilä mit ben beutf(i)en eüangelij(i)en

©tänbeu gemeinfame @oc^e machen XüoUt, entgegen, ©ie fprac^en

jugleid) it)re Hoffnung au§, hafi bie Königin bei bem Öii^te be§

(goangeliumS unb bei ber 1530 übergebenen unb ie|t in ytanm-

bürg burd^ bie ^^ürften öon neuem be!annten Äonfeffion ocr^arren

tuerbe, unb teilten bem (Sefanbten if)re 33efc^(üffe in ber Äonjit^

frage mit. SDajs SBotfgang biefe ^oltung ber in Dtaumburg üer=

einigten dürften bur(f)au§ billigte, fann QugefidjtS be§ üon i^m

ftetS betuiejenen regen ©efü^Iio für bie ©oUbarität ber eöange=

lijdEien Sntereffen be§ 3n= unb 3lu§Ianb§ nid)t be^meifelt luerben.ßs)

$8on berfelben marmen Steilnatjme an ben (S)efct)itfen ber @öange=

lifc^en im Slu^lanb .^eugte eine gürbitte, bie SSoIfgang am

7. gebruor gemeinfam mit ben Äurfürften öon ber ^falj unb

üon ©acf)fen, bem ^ergoge (S^riftopl) unb bem ßanbgrafen ^f)ilipp

für bie »erfolgten Hugenotten auf bereu Sitte an ben £önig

Ä'arl IX. üon g^ranfrei^ ri(i)teten, fomie eine ßufctjrift berfelben

dürften an ben ßönig Hnton üon 9^aüarra, in ber fie if)m üon

ii)rer ^ürfprac^e bei ^arl IX. Kenntnis goben unb i^n §um ftaub=

ijaften 2(u§^arren in feinem eüangelifdjen ©tauben ermaf)uten.66)

®a§ gleid)e lebenbige Sittereffe für ha§> (Srget)en auSmörtiger

©laubenggenoffen tjotte SBoIfgaug bereite früher mef)rfac^ betätigt.

©(f)on am 19. Wai 1558 Ijatte er auf bringenbe Hilferufe, meldje

Snjeobor Se^a an bie bei bem ^urfürftentag in ^ranffurt an*

tt)efenben eüangelifd^en pirften für bie blutig üerfolgten ^ro=

teftanten 3^ranfreirf)§ gebrac£)t ^atte, mit biefen anÄönig§einrid)II.

ein fürbitteubeS @(f)reiben gerid)tet, lüeld)e§ i^m burd) einen fur=

pfötäifcl^en unb einen iuürttembergif(^en ©efanbten überbradjt

tt)urbe, aber freilid) erfolglos blieb. 2(m 20. Dftober berfelben

3a^re§ üermenbeten fid) Söotfgang unb ^^^falggraf g^riebrid), ber

bamalS bei it)m in 9}?eifenl)eim meitte, burd) SSermittelung be§

^erjogS Soljann 2Bilt)eIm üon (Sac^fen bei ^einrid) IL für bie

fdjmer bebrängten ^roteftanten in 9J?e^ unb legten sugteic^ bei

bem 'Siait ber @tabt eine ("yürbitte für fie ein. @ie erreid)ten
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aurf), ha% bie oer^afteten 9JJe^er 33üroier freigelaffen unb ein

bereits jum Xobe oerurteilter ^^ßrebiger begnabigt tuurbe. 9(I§

bann nac^ .f)einri(^§ Sob beffen @ol)n unb 9tad)foIger granj IL

am 5. Dftober 1559 neuerbing§ ben (gnangctifcf)en ben ^ufent^lt

in 3J?e| oerbot, geiuül)rte SBoIfgang ben öon ha gepd)teten

Hugenotten (St. Slnt. be gleröant unb ^ierre be Sologne in 3wei=

brücfen mä^renb brei 9}Jonaten freunblid)e ?(ufnaf)me.6')

9toc^ entfc^iebener na^m ficE) Söoifgang um bie @oangeIifd)en

ber ©tabt Xrier an. ^ier t)atte Äa§par DIeoian, ber au§ Xrier

ftammte unb im Sunt 1559 au§ ®enf in jeine $öater[tabt surüc!=

gefet)rt mar, burd) jeine am 10. ^tugiift begonnenen eoangelijdjen

'';prebigten eine au§ ben angefeljenften bürgern beftet)enbe unb \o rajd)

anmad)fenbe ©emeinbe um fid) gebammelt, ba^ jelbft OleoianS

aufeerorbenttic^e 5Irbeit§fraft ben an i^n gefteüten SInforberungen

nirfjt genügen fonnte. 2)ie ©oangelifdjen ber ©tabt, an bereu @pi^e

ber Sürgermeifter SoijQun ©teu^ unb anbere ©lieber be§ "Siat^

[tauben, menbeten fic^ be§f)atb am 12. September an ben ^fal§^

grafen in einem ©d)reiben, in bem fie bringenb baten, i^nen gu

£)Iet)ian§ Unterftü^ung auf einige ^^it einen jmeiten ^^rebiger

gusufenben. 2)a SSoIfgang bamoI§ in feinem ^ürftentum 9^eu=

bürg meilte, entjdjieb bie 3rt'eibrücfer @tatt{)atterfct)aft über ha§^

©ejud) unb fdjidte unter ooller nad)träglid)er 33inigung be§

^erjog» Äuneman gtinäbac^ nad) 2;rier, ber am 23. September

feine Xätigfeit bafelbft begann. Snsttjifc^eu mar aber ßurfürft

Sodann üon 2;rier felbft ba^in getommen, um auf jebe Sßeife

bie gortfe^ung ber eöangelifdjen ^rebigten ju tier^inbern unb

bie ^Bürger ju bem fat^olifc^en ©tauben jurüd^ufü^ren. ©eine

©emaltma^regeln f)atten fdjlie^lid) ben gemünfd)ten (Srfotg. Seibe

^;]3rebiger unb bie ^yü^irer ber eoangelifdjen ^emegung mürben

oer^aftet unb mit ber peintid)en Silage megen S^ebellion bebrot)t.

2(uf nad)brüdlid)e ®infprad)e 2Solfgang§ mürbe jmar glin§bad>

am 31. Cftober freigelaffen, aber gegen bie übrigen mürbe bie

Älage ertjoben, über bie am 15. S^Joüember ^uerft oerf)anbelt mürbe.

9luf Slnregung be§ Äurfürften griebrid) III. orbneten bie benad)-

barten eoangeIifd)en dürften, nadjbem fic^ if)re 5(bgeorbneten bei

einer ßufammenfunf t in 3Borm§ über it)r meitere§ ^orgef)en geeinigt

l)atten, @nbe S^toöember eine ©efanbtfc^aft an ben ^iirfürften oon
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Xrier unb festen e§ burd) energifd^e ^orflellungen enblid) burd),

ba^ bie befangenen nad) 33efd)tt)örung einer Urfel^be am 19. 3)e=

gember freigegeben mürben. Sie mußten aber mit allen übrigen

(Süangelijdien bie «Stobt Strier oerIa|jen, in ber öon nnn an

mätjrenb mef)r al§ gn^ei Sflf)i^f)unberten fein ^roteftant met)r ge=

bulbet wnrbe. 3)ie S(u§gen)iefenen nahmen if)re 3uflnd)t großen-

teils nad) ^ßetbenj unb bem i^erjogtum ßtuei^rüden, in bem it)nen

SBotfgang freunblid)e 5lufna^me unb tatfräftige ^örberung ge==

luö^rte. 5(n allen ©d)ritten ber eüangelijdjen g^ürften ^atte er

fid) in t)eroorragenber SSeife beteiligt. 5{n ber ©ejanbtfdjaft nadj

Strier nahmen für ilju ^f)ilipp öon ©emmingen, (itjriftopt)

ßanbjdjab unb ber ^ansleioertualter Sodann ©tieber teil^s)

IV. 3BoIft3an9ö 0ict3ierung b\^ 1568. ^ein

D?Jiin^crI)ä[tmö §u gticbrid) III. unb unrii:^it3er

Xatenbrang.

5(uf bem 9?aumburger Xage t)atten e§ SSoIfgang unb ^erjog

ßt)riftopt) übernommen, bie bort nid^t üertretenen eöangelifdjen

©täube jur Unterfd)rift ber bortigen Sefc^Iüjfe einäulaben, unb

loaren nun eifrig bemüljt, fie bafür p geroinnen. 3m Saufe ber

barüber gefütjrten 9]ert)anblungen erÜärte fic^ Söoifgang in einem

SBriefe an Sfjriftop^ oom 2. 'kpx'ü ouf eine Stnregung be§ ikm-

fürften ?Iuguft oon ©adifen nid)t abgeneigt, bem 3}erlangen

Sodann ^riebrid}§ nad) einer fd^ärferen 3^ajfung ber 3(benbmat)I§=

let)re nac^jugeben, lehnte aber auf bie gegenteiligen S^^orfteüungen

ßt)riftopf)§ fd)tießlid) bod) jene gorberung ah. ßu ber (£rfurter

^erfammhtng, roeld^e nac^ htn 9caumburger S3efd)Iüffen bie bie

9tid)tbef(^idung be§ ÄouäilS nätjer begrünbenbe 3ufd)rift an ben

Äaifer rebigieren follte, fanbte äBotfgang im SUiai 1561 feinen

Rangier ©i^inger, ber aber in Erfurt fo fpät eintraf, baß er fidj

an ber Hbfaffung ber bort befc^Ioffenen 9iefufation§fd)rift nic^t

mef)r beteiligen unb fie nur nod) unterjeidjnen fonnte. 3Bie

anbere dürften, bereu ©efanbte an ber Üiebaftion ber Schrift

nid)t teilgenommen f)atten iüünfd)te bann and) Söoifgaug nad)=
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träglic^ einige Sluberungen an berfelben. 3)ie I)ierburrf) benjirfte

$8erfcf)Ieppnng ber @ad)e füfjrte p neuen 93er^anb(ungen. (Srft

am 18. September be§ fotgenben Safjre^ luurbe bei einer '^tV'

jammUmg §u ^ulba bie ßujc^rift an ben ^aifer enbgültig fe[t=

gefteflt unb an\ bem be^ufg ber 3Saf)l DJiayimilianS §um rijmifrfien

itünige berufenen ^urfürftentage in granffurt am 25. S'toüember

1562 bem Sta\\tv überrei(f)t. Sind) SSülfgang erfd)ien mit großem

(55efo(ge in granffnrt.^»)

Sei ben 3Ser§anbIungen über bie bem laifer in ^^ranffurt

übergebene 5tbreffe trat auc^ eine bemerfengmerte Slnberung tiar

Ijeroor, meldje [id^ nid}t lange öorfier in ber ©teUung SBoIfgangä

gu ben fonfeffionellen Streitigfeiten jener Xage ODÜ^ogen tjatte.

8c^on in 9iaumburg t)atte er nid)t oer{)el)It, ta^ er fac^Iid) mit

bem ^er^oge Sof)ann ^riebric^ oon ©adjfen auf bemfelben ftreng

lntf)erifd)en Soben ftef)e, unb fid) er[t nad) einigem 3ögern jur

Unterjdjrift ber bortigen Sejdjiüffe (jerbeigetaffen. «Seinen @e^

ianbten ^n ber g'Ulbaer ^onferenj lüies er fogar an, ben bortigen

S3efd)Iüfjen nur beizutreten, lucnn burd) 5Innaf)me ber 9lnti==

tliefen unb (Srniätinung ber fi^molfalbifd^en 5IrlifeI ein !Iare§,

unsnjeibeutigeS iöefenntnis be§ enangelijc^en ©laubenS abgelegt

tüürbe. 2Senn Söotfgang benfelben f(^üe^Iid) boc^ nod) juftimmte,

)o tat er bie§ nur, bamit bie Uneinigfeit ber enangelijd^en

Stäube nid)t öor ben römifc^en ©egnern offenbar raerbe, unb

ungern.'o) (S§ ttjar feine in biefer ^eit immer beutlid)er f)erüor=

tretenbe Stbneigung gegen ben (Ialüini§mu§, meld)e it)n gu biefer

i^attung beftimmte. SBoIfgang wav ftet§ gut lut^erifd^ geUjefen.

Sdjon fein ^ofmeifter, ber milbe Sut^eraner irtafpar @Iafer, t)atte

i[)n in biefem Sinne erlogen. 3n feinem fpäteren ßeben tuar er

in feiner Iut^erifd)en Überzeugung nur befeftigt inorben. Slber

luie ©lafer mit feinem me^r ju Su^er» 5(nfc|auungen t)in=

neigenben ^reunbe Sdiiuebel einig jufammenroirfte unb bie

SBittenberger Äonforbie unterfd)rieb, fo jetgte ftc^ aud) in 3SoIf=

gangS 55ert)ülten gegen anber^benfenbe Soangelifc^e ber fd)tt)eize=

rifc^en 9fiid}tung {einerlei Sd)rofft)eit. 93ei ber Äird^enoifitation

Don 1553 würben jmar bie SBiebertäufer üorgerufen, nad)

3tt)inglianern ober (Saloiniften aber luurbe nid)t gefragt. 5^or @rla^

ber ßird^enorbnung t)oIte SBoIfgang 9J?etand)t^on§ ®utad)ten ein
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unb legte auf beffen Urteil bejonbere§ ©emicfjt. (ärft 1558 murbe^

D^ne 3^^^^f^^ ^^* ""^^^ ^^^ (Sinfluffe Waxhaä)§, angeorbnet, bo^

ficf) bie 55i[itatoren and) überzeugen jollten, ob etlid^e ^^forrer

über ^farrnertDanbte nid)t mit bem calöinifc^en Sfrtum bet)aftet

feien. 2;remelliu§, beffen naf)e S3e5ie^ungen gu Sabin i^m ni(f)t

unbe!annt fein fonnten, berief ber ^falggrof 1554 gum (Srjiefjer

feiner Äinber unb übertrug if)m bei ©rrid^tung ber ^ornbodjer

@rf)ule t)a§> ft)icf)tige 5(mt be§ erften 9?e!tor§. 5I(§ XremeUiu^

balb borauf einen öon bem ©enfer 9?ate ergangenen 9^uf

alS: ^rofeffor ber f)ebräifcf)en (Sprache fe{)r gern angenommen

t)ätte, öermeigerte SBoIfgang feine ©ntloffung, meil er if)n ot)ne

großen ©c^aben nic^t entbet)ren fönne. (Sr t)ielt i^n fogar gegen

ben 9iat feiner 93eamten noc^ einige ^^it in ^ornbadj feft, al§ er,

befonber§ au§ finanziellen ©rünben, n)ieber^oIt feine Sntlaffung

begef)rte, bi§ er if)n im äJiärj 1561 nacf) .^eibelberg §iet)en Iie|

unb in üollem g'^ieben oon i^m f(^ieb. ^m ^ebruar 15()0

moüte er OIeüian, ben ber Äurfürft oon Xrier au^brücfliä) be§

Salt)ini§mu§ befcf)ulbigt §atte, barum unbefümmert in feine

Sienfte §ie{}en.'i)

Stber balb barnac^ brac^ in DJeuburg ein erbitterter fonfeffio==

neuer Äonflift au§, mel(i)er 3BoIfgang §um Eingreifen nötigte

unb fidjer nicf)t mcnig bagu beitrug, feine öon ba an immer

beutlidjer ^erüortrctcnbe ?Ibneigung gegen ben Salüini^muS ^u

Derf(i)ärfen. 5II§ 2:remeniu§ 1558 ou§ feinem Stmte üI§ ^rin§en='

eräiet)er f(^ieb, ^atte SSoIfgang jum ^räjeptor, 2e^r= unb 3ud)t^

meifter feiner «Sö^ne ben gelehrten 5lonrab 9Jlariu§ au§ 3Binfe!

berufen, ber om 1. 5tuguft 1558 feinen SDienft antrat. 3)er

Äangler ©i|inger t)atte it)n in ÜJBittenberg !ennen gelernt unb

mo^I aud) bem ^falzgrafen empfot)(en. 2)a 9J?ariu§ fpäter lange

im S(u§Ianbe gemefen mar unb SBolfgang fc^on bamal§ niemanb

in feinen !I)ienft aufnal)m, „of)ne §u miffen, meieren ©tauben^

er märe", f)atte i()n ©i^inger oor feiner 5Inna^me nad) feiner

SJJeinung über bie 'i^räbeftination, ben freien SBiüen unb be^

.'perrn SiJac^tma^l gefragt. 50?ariu§ ^atte geantmortet, ha'^ er bei

ben jungen -^erren auf bie fdjmierigen 2ef)ren oon ber ^räbeftination

unb bem freien SBillen übertjaupt nid)t eingugefien gebenfe. 58e==

äüglid) feiner ^nfdjauung üom t)I. Slbenbmal}! lie^ 9J?ariu§, mie



IV. gfJcgicrung bi§ 1568. 57

er im 9J?ai 1561 in einem 58ericf)te an ben ^faljgrafen behauptete,

feinen B^^^f*^^ barüber, bafe nad) feiner ä)?einung ber teure

Mann Sut^er in ben ^Disputationen baoon ju grob gerebet t)abe.

3tüiugli§ 5(nfict)t, ha'^ Srot unb äöeiu im S(benbma()( btofee

;^eid)en feien, teile er nid)t, fialte aber bafür, ha^ ßaloin

barüber oon allen @elef)rten am flarften unb c^riftlidiften ge*

fd)rieben ^abe. 5(ud) fein unb be§ ÄanjIerS Se^rer 9Jie(anc^tf)Dn

t}abe jule^t SalüinS 9JZeinung geteilt. 9}?eIand)t()on§ loci unb

bie StugÄburger ^onfeffion t)abe er feit lange ni(^t mef)r gelefen.

^en ^ranffurter 5Ibfd)ieb üon 1557 aber erfenne er al§ djrifttic^

unb gut an. ?((§ 9J?ariu§ bann balb uac^ bem eintritt feine»

T'ienfte« üon bem ^ofprebiger 5ßeit 9tuber, ber feine (Sdjule be=

fud)te, mieber über feine Se^re befragt mürbe, antwortete er im

allgemeinen §u 9^uber§ Sefriebigung unb erflärte nur, nidit

anne()men ^u fönnen, ba^ aud^ bie ©ottlofen im 5(benbmaf)l

ben ii^eib unb ba§ Stut be§ §errn empfingen. ®ie§ beroirfte

ein SD^iBtrauen ber ftrengen Sut^eraner gegen 9}iariu§, ber

jcbod), folange er mit feineu ßögtingeu in ^n^s^t'^'^'^e" meilte,

in feinem SBirfen unbet)eEigt blieb, obmol)l er mit calöinifc^en

itreifen eine naf)e 53erbinbung unterhielt unb in feinem Untere

rid)te Sdjriften franji^fifdier 2:^cotogen unb felbft ba» am
25. WHai 1559 oon ber eoangelifdien Äirc^e granfreid)^ an=

genommene, oon Sabin t}erfafete, @lauben§befenntni§ benü^te.

9ll§ ober 2Bolfgang nad) bem 5:obe bc§ lurfürften Ctto ^einrid)

feine Üiefibeug in fein neue§ ^erjogtum nad) Sieuburg oerlegte

unb audj ^UtariuS mit feinen ^ögtingen baljin überfiebelte, fam

e§ balb ju l)eftigen (Streitigteiten. §ier trug ber ftreng lutl)erifdje

^ofprebiger .^ieroui)mu§ Ü^aufc^er in feinen ^rebigteu bie ?lbenb=

mal)l§lel)re £utl)er§ in ber fdjroffften gorm öor. (Sr erflärte,

baß 53rot unb SSein im ^l. 5(benbma^l nid)t eine geifttid)e, fon=

bern eine leibli^e, mit bem 3)?unb unb nic^t mit bem ©tauben

empfangene, Speife unb 3;ranf fei, unb oerbammte alle 5lnber5=

lel)renben ol§ ^e^er. 'änd) bie übrigen 9?euburger ^^rebiger

lel)rten ätjulid), loenn and) in milberer gorm. ^ies gab 9Jiariu§

2(nla§, feine 8c^üler in ber ^rin^enfdjule cor ben papiftifd)en

3rrlel)ren ^^taufc^ers ju maruen, ber bann in feinen ^rebigten

mieber gegen 9J?ariu» unb beffen ©efinnung^genoffen eiferte.
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^oriu§, ber überzeugt loar, ba^ feine 2ef)re mit ber ^ird)en=

orbnung öon 1557 im (Sinflang [tef)e, brängte auf eine 5Öiji=

tation unb menbete fid), al§ eine foId)e ni^t !am, im SO^ärj 1561

^uerft an @i|inger unb bann an ben ^ofmeifter Sanbfc^ab, benen

er erüärte, mit feinen ^ögüngen an Dftern nidjt jum 5(benbma^l

ge^en ju !önnen, n)enn er nid)t ^uödi* mit ben ^rebigern öer=

glid^en morben fei. 3n§ 2anbfd)ab iE)m bann riet, fic^ an ben

^faljgrafen felbft ju rt)enben, legte 9}^ariu§, ber öorf)er am
13. 2(pril öon bem ©tattf)oIter ^^ilipp oon ©emmingen unb

bem ^an^Ier (Si^inger ^nr 9f^ebe geftellt morben mar, in einer

(Eingabe an SSoIfgang feine 58ef(^merben gegen bie ®eiftüd)en

bar unb fügte ein eingefjenbeS 3^e!enntni§ feine§ @Iauben§ bei.

(Sr ert)ielt barauf am 17. 5IpriI ben i8efe()I, nic^t mef)r gegen bie

@ei[tlid)en aufzutreten unb in ben ftreitigen 5(rti!eln nid)t§ p
kt)ren, ma§ bem ^faljgrofen jumiber fei. 3(t§ 9}Jariu§, ber

biefen 33efef)I au§ ©emiffen^grünben nid)t befolgen gu fönnen

glaubte, bie§ Söolfgang in einer (äingabe oom 19. 2lpril erflorte,

mürbe er balb barnad) oer^aftet. Sei einem neuen SSerpre, bei

bem oud) ^atoh Stnbreö unb ber früf)ere ^ofprebiger be§ Äönig§

SOiofimiiion, Sodann ©ebaftian ^^faufer, zugegen marcn, fam feine

(Sinigung jnftaube, bo 9JJariu§ bei feiner (Srftärung blieb, baf3

bie Sef)re ber DZenburger ©eiftlidjen mit ber ßirc^enorbnung oon

1557 nid)t im @inflange ftet)e, mätjrenb bie @egner bie§ be=

f)aupteten. 9)?ariu§ mürbe nod) eine Zeitlang gefangen gebolten

unb erft am 20. 5(uguft nac^ Sefd)mörung einer Urfe^be frei=

gegeben. @r fanb bann bei bem Äurfürften ^-riebrid^ III. oon

ber ^fal§ Slufua^me. ^^eter Slgricola mürbe fein SiJadjfoIger.''^)

(£§ ift fein äuföUigeS ßufammentreffen, ba^ Söolfgang eben

üon biefer 3eit an and) in feinem poIitifd)en 3^erf)alten a(§ einer

ber entfdjiebeuften ©egner be§ Galüini§mu!§ auftrat, tote fid) ba»

fd)on bei ben ^agen oon (grfurt unb g^^^'i ö^iöte. S5erfd)iebene

Umftünbe mirften jufammen, um itju au§ ben Greifen ber milben

Sut^eraner, bie in 3)?eIandjtf)on nod) eine Slntoritöt faljen, all-

mat)(ic^ in bie 5Reif)e ber (Siferer ju führen, bie in ber fdjarfen

33efömpfung aller oon i^utfjerS reiner iief)re mirflid^ ober nadj

ifjrer iDieinung abioeid^enben ?(nfd)auungen itjre Hauptaufgabe

erblidten. 8^on 3of)ann 9}?arbac^ t)atte in biefem Sinne auf
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iljn cingeinirft; jeiu ^ofprebiger 9iaufd}ev uub anbere benü^teii

itjren ©iiifliiB an\ ii)n in ber cjteidjen Sßeife; bie eiii]e 5reunb=

fiiiaft, bic ifju mit bem frommen, eifrig lutljerifcfjen Öer^og

(5§riftopIj üon Sßürttemberg üerbaub unb auc^ ju uäf)erer Se-
riiljrung mit Qafob 5Iiibreä filterte, trug ba§ S^re baju bei, um
il}m ba§ (Einbringen catniniftildjcr Sefjrcn in feine Üanbe aU
eine auBerorbentüdie, unbebingt §u oermeibenbe, @efat}r erfc^einen

ju laffen. 5)a mn^te eg it)n ^eftig erregen, ha^ nun burd)

9,)2ariu§ bos caloiniftifc^e ©ift and) in fein i)an§ getragen

unb feinen eigenen i^inbern eingeflößt würbe. @§ mar nid^t §n

nerronnberu, ha^ 2öotfgang nidjt bloß gegen biefen fo fd)arf

üorging, fonbern üon ba an and) au§ bem Greife feiner nät)ereu

Ütotgeber 9}?änner entfernte, meldje i§m nic^t bie Sürgfd)aft bafür

gu bieten fdjienen, ha^ fte mit ber nötigen (Energie gegen ha-S

(Einbringen ber cabiniftifc^en Srrleljren einfdjreiten mürben.

®omit ^ängt e§ o^ne ^^^eifet ^nfammen, baß Söotfgong ftott

feines me^r meIanc^tt)onifc^ gefinnten ^angterg ©i^inger, ben er

nod) im 9D^ai 1561 jum Sage nac^ ©rfnrt gefanbt ^atte, nun*

met)r feinen 9^at Dr. koalier 2)red)fel §n fold^en Sßertretungen

öermenbete, Si^inger aber in bie befdjeibene ©teile eine» 'ämU
manng in ©utjbad) jnrüdtreten ließ. S)en ©inflnß, meieren bi§

baf)in ©ii^inger auf ÜBoIfgang gehabt (jatte, getnann nun balb

fein 'üat Söoifgang üon tötteri^, ein fädjfifdjer ©belmann, ber,

Don 1548— 1553 ^rofeffor ber Ütedjte in ßöniggberg, fpäter an

ben .^of be§ ^^falggrofen gefommen mar unb au§ feinem ^af^

gegen bie „©aframentierer" fein ^pef)I mad)te."3)

Sie äJäßftimmung 2Bo(fgang§ gegen ben (EaloiniSmu» mürbe

of)ne 3^ieifcl hahmd) nod) oerftärft, boß gerabe griebric^, ber

neue ^nrfürft öüu ber ^:i3fal5, e§ mar, meldjer benfelben in feinem

^anbe einführte. 4)aö bi§ ba[}in gute S5er()ältni§ gmifdjeu beiben

dürften l)atte, nad)bem griebrid) bem am 12. gebrnar 1559 üer-

ftorbenen Äurfürften Ctto .^einrid) gefolgt mar, an§ oerfd^iebenen

©rünben eine Trübung erfat^ren. Qtvav fonnte SBoIfgang ha§^

if)m oon Otto ^einridj gefdjenfte ^ürftentum Nienburg am
4. ^Mv^ 1559 oljne @d)mierigteit in 33e)i^ nehmen, aber bei

ber 2(n§füt)rung anberer oertragämüBiger ^cftimmnngen über

bie ©rbfc^aft Otto |)einrid)^5 fam eg, meift um menig bebeutenber
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®mge trißen, gu 9J?iB^eIIigfeiten, bie SSoIfgang gu 5af)treirf)en

Sejtfiitierbeu gegen ^riebrid) öeranla^ten. ©iefelben lüurben gmar

burd) S5ermittelung befreunbeter g^ürften gui^ ^eil am 4. 9(pril

1560 in SSormg, ^nm 2eil am 20. aJMrj 1562 bei einer Sag^

fa^rt in S3rud)fal frieblid) beigelegt, liefen aber bei SBoIfgang

eine 25erftimmung jurüd, tüeld^e nid)t o^ne (Sinftu| auf feine

fpätere Haltung blieb. @§ !am tjinju, ha^ [id) griebric^ in einer

anberen 2tngelegenf)eit, aüerbingS an§ bered)tigten (§5rünben, einem

bringenben 2Bunfd)e 2Botfgang§ tniberfe^te. 2)efjen ^of)e ©arteten

an Dtto §einric^ Ratten feine t)or£)er fdjon fnappen 9JJittel berart

erfc^öpft, ba^ er fid) nad) neuen Hilfsquellen nmfe^en mufete, um
ben 33ebürfniffen feine§ 2anbe§ unb feiner jatilreid^eu gamilie

genügen §u fönnen. Söolfgang fuc^te bie§ burc^ einen ^oU in

ßtüeibrüden unb 9Jeuburg ju errei^en, ber aber nur mit @e=

net)migung be§ Ä'aiferS unb nad§ ßuftimmung ber S?urfürften

eingeführt merben burfte. ©c^on 1559 tjatte SBoIfgang fic^ barum

bemüt)t unb fuc^te bann bei bem granffurter ^nrfürftentage

burd} ein ©efud) öom 13. Oftober 1562 feinen Qmd ju erreichen,

mürbe aber abgemiefen, nac^bem fi(^ Q^riebrid) feinem öon bem

Ä'aifer unb ben übrigen ^urfürften günftiger aufgenommenen

3Sorf)aben entfd)ieben miberfe|t l^atte. ®rft auf bem 5tug§burger

3f^eid3§tag oon 1566 gelang e§ bem ^fal^grafen, bie (Genehmigung

be§ QoUt§> burd)5ufe^en, morüber fic^ jebod) bie i^m benadjbarten

©täube au§ guten ©rünben befd)merten. 2)ie 9)ZiBftimmung

SSoIfgaugS fteigerte fic^ gu Ieibenfd)oftIid)er Erbitterung, al§ fid^

griebrid^ feit 1561 immer entfc^iebener ber reformierten 2et)re

^umanbte unb tro^ aßer Slbma^nungen hitt)erifd)er dürften 1563

burd) bie Sinfüt)rung be§ ^eibelberger ^ated)i§mu§ unb ber

neuen Mrd)enorbnung bie Überleitung ber furpfötjifdjen ^ird)e

pm 6alt)ini§mu§ üoltenbete.'*)

3m gan,^en 9ieid)e öerurfad^te biefeS S8orgef)en 3^riebrid)§

taS: größte ^luffe^en. 5(ber met)r al% alle anberen dürften

mürbe baburd) SBolfgang mit feinem g^reunbe G^riftop^ oon

SBürttemberg erregt. (5d)on bei bem g^ranffurter SBa^ltag Ratten

fie bei htn proteftantifdjen g^ürften ein gemeinfome§ 3ßarnung§=

fd)reiben an g^riebrid) in ?(nregung gebrad)t, aber bamit feinen

Slnflang gefunben. ?tad) bem ©rfdjeinen beH ^eibelberger
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^Qted}i§mu» marf)teu fie i£)m bann am 6. ?tpri( 1563 gemeinsam

mit bem 9)Mvfgrafen ^axl wn ikben lebfjafte Siorfteaungeu, bie

fte am 4. 9)?ai in fdjärferer gorm erueuerteu. 2U§ fid) griebrid)

baburc^ ebeufo menig, mie burd) fpätere 9JZatjnungen be§ ßanb*

grafen ^^()iüpp unb eine fc^arfe äöarnuug be§ ^aifer§ gerbinaub

t)on jeiiiem SBcge abbringen lie^ unb am 14. (September nnr

ermiberte, baB er allein bie §(. Schrift aU 9ftid)tjd)nur netjme

unb non ber rec^t üerftanbenen StugSburger ^onfeffion nidjt

abgeiuidjen fei, ridjtete SBolfgang mit ßtjriftopf) am 10. Dftober

neue ä^orftellnngen an i^n, bie ebenfa(I§ erfo(glü§ blieben. S)a§

im Stpril 1564 jmifdien piätjijdien unb mürttembergijdjen Xt)eo=

logen geljaltene ©efpräc^ §u 9Äaulbronn beroirfte nur eine größere

gegenseitige Erbitterung. 2)iefetbe mürbe bei SSotfgang baburd)

nod) ert)öt)t, ha^ griebrid) (utt)erifd)e ©eiftlic^e, bie ben neuen

Äatedji§mu§ nic^t annet)men moUten, fc^onungSlo» entüe|. 51llein

in bem Slmte ©ermerS^eim traf biejeö £o§ {(§:n!)t gebruar 1564)

neun Pfarrer, bie bann grofeenteilg ^u SBoIfgong itjre 3"fiw'i)t

na{)men. 3?on ba an trat Söolfgong jogar bem @eban!en ualje,

ha^ ber ?(ug§burger 9le(igion§triebe auf griebrid) megen feiner

DJeuernug nid)t met)r aug^ubetjuen fei unb fudjte and) anbere

gürften bafür ju geminnen. %{§ ^faljgraf ©eorg, ein ©ruber

griebrid)^, ber felbft jur reformierten Sel)re hinneigte, aber

büd) mit ben fc^arfen SOtaBregeln ^riebridjS nic^t einüerftanben

mar, öorfd)(ug, ha^ bie proteftantifdjen gür[ten eine gemeinfame

©rtlärnng gegen feine reUgibfen ^Ünberungcn erlaffen füllten, nat)m

äöolfgang biefe Slnregung begierig auf unb fügte in einer Bi^f'^l^^t^

an ^erjog ßljriftop^ öom 15. Suni 1564 ^in^n, e§ fei angezeigt,

ba^ fid) bie 5lug§burger ^oufeffionSüermanbten mit ben papiftifdjen

©täuben unb bem ^aifer oerglic^en, ha^ bie §tnl)änger ber ©eften

üon bem 9fieligion§frieben auS^ufd^lie^en feien, bamit ber 5lu§=

breitung berfelben gemel)rt merbe. (£r faub bamit jebod) bei

(£t)riftopl) !eine Unterftüpng.'^)

58alb barauf, am 25. Sunt 1564, trat ^aifer ajiajimilian IL

nad) bem 3;obe feine» Sater§ gerbinanb bie 9^egierung an.

93efannt(id) ftanb er in feinen perfönlidjen ?lnfd)auungen bem

^roteftantiSmn^ nal)e. S)em ßaloini§mu§ aber, bem er bie

©c^ulb an bem üerberbtic^en ßmiefpatt ber eoangelifd)en jufc^rieb,
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§atte er fidj ftet§ abI)o(b gezeigt unb fc^on in einer ßufc^rift

com 25. 2(pri( 1563 griebrid) üor bem ßunngliani^mu^ gemornt,

ber üon bem 9teIigion§frieben QU§gefdjIoffen jei. 5((§ toifer

richtete äJJai'imiliQn jogar am 10. ^uü unö 18. 5{ugu[t 1565 htn

fd)arfen $8efe§l an t^n, bie fird){id)en 58eränberungen tt)ieber

rürfgöngig ^n madjcn. (S§ mar beS^alb p ermarten, ha^ er and)

bei jeinem erften, anf ben U. ^onnar 1566 nac^ 5(ug§bnrg aug-

gefc^riebenen 9fieid)§tag, bagegen üorgef)en merbe. ^fal^graf SBoIf-

gang tat, ma§ in jeinen ^vä^ttn [tanb, nm e§ bo^in gu bringen.

5n§ Äurfürft griebric^ if)m mie anberen eüangelifc^en g^ürften

oorftelten ließ, ha^ ein treueg ^nfammen^alten ber proteftontifdjen

@tänbe, bie in ben bie ©eügfeit berü^renben §au^itpnnften burd)=

an§: einig feien, gegen hü§> ^apfttnm bringenb notraenbig fei, lie^

if)m SSoIfgang am 8. ^e^ember 1565 ermibern, e§ f)anble fic^ in

bem aufgebrochenen ©treite nid)t nm 9^ebenbi§pntationen, fonbern

um ^anptpunfte, in benen man bei Söerluft ber (Seligfeit nidjt

nadjgeben fiinne. Wit benen, bie in biefen (Stüden [alfdje

äReinungen Regten, fi3nne man feine ©emeinfdjaft pflegen, ©r
teilte biefe Stntmort gugteid) anberen eüangelifd)en dürften,

nomentlidj and) bem turfürften 5(ugnft öon «Sadjfen mit, um
biefelben gu üerantaffen, ha^ fie auf bem 9?eic^§tag biefelbe Haltung
einnät)meu. 2)en ^urfürften 3(nguft f)atte er fc^on im märi^

1565 öergebtidj ju beftimmen gefud^t, ha^ er bei bem ^aifer

nötigenfalls fetbft ein gemaltfameS (Sinfdjreiten gegen griebrid^§

9ieIigion§tieränberungen in Slnregung bringe, unb fid) fogar

giemlid) beutlic^ erboten, bie bann notmenbige (gj-efution mit

feinen Gruppen felbft bnrd;,^ufüt)ren. 3ludj je^t antmortete

Sluguft (am 1. Januar 1566) in einem Xone, ber e§ beut(id)

erfennen tie§, ha^ er fid) auf bem 9^cidj§tag öor aflem um bie

«emafjrung ber ©inigfeit unter ben eoangeIifd)en ©täuben be*

inü^en merbe. ©ine heftige 5(ntmort be§ Äurfürfteu griebric^,

in ber biefer am 18. Sanuar 1566 auf SöoIfgangS 3ufd)rift öom
8. Sejember ben tutf)erifc^eu 2t)eo[ogen oormarf, baB fie i|rerfeit§

burd) bie Slnfftellung ber Ubiquitiit^3Ief)re oon ber 5(ug§burger

Äonfeffion abgemidjcn feien, rief mieber eine gereifte ©rmiberung
2BoIfgang§ uom 25. Januar f;en)or. 2)erfelbe f)üttt insmifc^en

üud) ©d)ritte getan, um bem einbringen be§ gatoiniSmuS in
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feinem eigenen ©ebiete einen ^amm entgegen^ufe^en. ©ine am
8. SDMrj 15G4 tion feinem «öofprebiger ©eorg Gobonin», bem

bie bi^^erigen SBifitatoren ^ünsbnd) unb .f>i(§bac^ foiuo^I bem

ßalüini^mu!^, q(§ and) bem ÄatI)oIi§i»mu§ gegenüber ju gelinbe

':,n tierfaf)ren fdjienen, beantragte nene Äirdjenfifitation ließ er

nnn bnrrf) ben ftrengen Sutljeroner DJfarbac^ nornefimen. SIm

1. 3uni 1564 lie^ er bann eine ernfte ^ermarnung nor bem

(ialöini§mn§ ^inauSgeben unb öerbot fpäter bei fdjarfen (^elb=

unb ©efängniSftrafen bie ^Verbreitung feftiriercrifd)er ^üd)er.

2)e§ Gatoini§mu§ oerbäc^tige ®eiftlid)e entließ er au§ iljrem

'^(mte unb ließ im (September einen foldien, beu ^^farrer "^atob

Steibiuger oon Raubet, fogar gefangen fe|en. S)eu befannten

(Siferer Xilemanu §e^^u§ aber, beffen Streitjudit ben erfteu

5(nfto^ §u bem ®efinnuug§U)ed)feI g^riebric^? gegeben unb ber

biefen eben in einer geljäffigen 8(^mä[)fd)rift angegriffen f)atte,

iuad)te 3Bo(fgang am 5. dJlai 1565 gu feinem §ofprebiger unb

liefe eine öort)er an i^n geridjtete SBarnung {}riebrid)'§ oor Diefem

5J?aune unbeadjtetet. S)afe bie ©erei^t^eit beiber dürften gegen

einanber burd) aü bie§ nidjt oerbeffert n^urbe, ift mot)I ^u

begreifen. '*^)

2(uf ben 2{ug§burger Üteic^Stag, lueldjer megcn langen %n^^

bleibend ber dürften erft am 25. dMx^ (1566) eröffnet werben

fonnte, begab fid) SSoIfgang auf befonbere ©inlabung be» ^aifer»

bereits om 20. ^^anuar ju beffen (Sinjug in Stug§burg, üerließ

aber bie @tabt mieber, um om 12. g-ebruar in SOJarburg ber

i8ermä^Iung feinet (Sd)iüager§ 3Si(f)eIm üon Reffen mit (Sabine

üon SBürttemberg bei5uii)ot)nen. Über bie S5erl)aub(ungen, bie er

bamalS mit 9Jlaj:imilian führte, ift nid)t§ befannt geiuorben.

3)odj bemüt)te er fid) alsbalb nad) bem ^Beginn be§ iReid)»tag§

eifrig barum, bie übrigen eöangelifc^en dürften oon bem Äur=

fürften g'^iebric^ §u trennen. 9J?it auf fein Setreiben einigteu

fid) biefclben fdjon öor beffen 5hifunft am 31. Wäx^, fid) mit

i^m in ';'Religion5fad)en nur ein^ulaffen, menn er befonber» im

5(rtifel beS 9ta(^tma^l§ eine befriebigenbe @r!(ärung abgäbe.

Xro^bem befdjloffen fie am 13. 5(pril, auf bie mit offenfnnbiger

Se^ieljung auf ben Äurfürften ^i'iebric^ obgefaßte ^orberung ber

faiferlidjen ^^ropofition, ta'^ über bie 9(bfc^affung ber irrigen
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burd) ben 9f?eIigion§frieben Qu^gefd^ (offenen ©eften beraten werben

foUe, bie Slntoort p geben, ha'^ t^nen öon fold)en @e!ten md)tö

befonnt fei. S(ber fd)on am 17. 2(pril fanb ouf S5oIfgang§ 33er=

antaffung eine 3Serfainmlung flatt, in ber biefer mit bem ^erjog

(5f)riftopt) beantragte, man foüe g'riebrid) mitteilen, baB man mit

it)m feine @emeinfd)aft f)a6en fönne, n^enn er nid)t eine genügenbe

(Srflörung über ha§> 9lbenbmaf)l übergebe. 9Iuc^ al§ bie anberen

eöangelifi^en ^^ürften t)ierauf nid)t eingingen nnb ftd^ barauf

bef(^rönften, g^riebrid) nm eine Sinterung über feine £e{)re jn

erfud)en, festen SBoIfgang nnb 6t)riftop^ it)re 93emü^nngen nm
Jrennnng ber übrigen ^roteftanten üon ^riebrid) fort, ot)ne

bamit me^r ?In!lang ju finben. 9inn mifd)te fic^ ber ^aifer

felbft in bie <Sad)c. (Sine oon bem S3ifd)of oon 2Sorm§ nnb ben

Kapiteln ber anfgetjobenen Stifter iJten^aufen unb Sinsheim ein=

gereid)te ^lagefd)rift gegen griebrid) nebft einer Sefdjiüerbe be§

SJZarfgrafen ^f)iübert üon 93aben über bie @infüt)rung be§ ßa(öi=

ni§mu§ in ber mit Saben gemeinfc^aftlidjen oorberen @raf*

fd)aft (5pont)ein fam andj anf bem 9^eic^§tag ^m @prad)e.

^ierburd) oeranla^t, ließ ber ^aifer ein fc^arfe§ ®efret oerfaffen,

h)eld)e§, nad)bem e§ bie ^uftimmung ber fat^olifc^en unb pro=

teftantifd^en ©tänbe gefunben I)atte, g^riebrid) in ber 9ieici^§tag=

fi^ung öom 14. Tlai mitgeteilt mürbe. 2)a§felbe entljielt hm
ftriften 53efef)I, olle cattnnifdjen Steuerungen mieber abäufteüen

unb bie bem ßnlöini§mu§ be^arrlic^ ant)üngenben ^rebiger unb

(2d)nlt)alter, fotoie ben §eibelberger ^ated)i§mu§ abjufdjaffen.

SBir fennen bie berüt)mte Stiebe, in ber ^riebrid) nad) einer

üiertelftünbigen 93ebenfäeit ben (SJefjorfam gegen biefen 33efet)I oer=

Ujeigerte, bo e» fi(^ babei nid)t nm eine Äappe üoüer ^-leifdi,

fonbern nm ber (Seele Setigfeit t)anble. 2Xt§ bann Äaifer dJla^i'-

milian bie birefte '\^-xa(\ii an bie Iutt)erifd)en dürften unb ®e=

fanbten riditete, ob fie g^riebrid^ al§ it)ren Üieligionäüenüanbten

erfennten nnb ob feine üieligion ber Stugsburger Äonfeffion gemäf?

fei, unb bie übrigen ermiberten, man muffe bei ber SBidjtigfeit

ber ^Badjt äuerft audj bie nid)t 5(nmefeuben barüber Ijören, trat

SSoIfgang bafür ein, ha^ bie 2(nttt?ort fofort ju geben fei. 3«
ben folgenben Xagen betdmpfte er entfdjieben einen entgegen^

ftetjenben Slntrog ber furfädjfifdien 9itite unb oerlangte mit
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anberen (gtänben, ba^ bem Slaifer jofort geaittiuortet iüerbe, Äur^

fürft gricbridj fei ber 5(ug§burger i!ou[ej[iou uidjt üerttjanbt.

5(ber nnd; Ijefttgem Söorttgefecfjte fiegte ber gefuube Sinn ber

9Jie^rf)cit, unb mau ontluortete bem M\\a am 20. Wlai noc^

einem ^orjdjlag ber furjädjfifdjen Mk, bie proteftantijdjen @tänbe
{)ätten, ohwlji griebrid) in etlidjen 2(rtifeln non if)nen abtneidie,

feinen ©rnnb §u beffen 5(u§)d)Iie§ung, fönnten aud) lueber je^t

noc^ fünftig onberen, bie i^rer 9^eIigion§partei nidjt ange^ijren,

hm Urteil barüber Qnf)eimgcben, tuer qI§ Sfn^änger ber Äug§=
bnrger ilonfejfion anjufeljen fei. 2ri§ bann DJ^Qi-imilion am
22. dJlai eine beftimmte ©rflärnng borüber feifangte, wa§> ju

tnn fei, wnxxi griebrid) fic^ nidjt ireifen laffe nnb bei feinem

Srrtum bef)arre, fnd)tcn ^rvüx SBoIfgang nnb ßljriftoplj anc^ je^t

nod) bei ben proteftantifdien (Stönben bie 5(nnal)me einer ben

(5alüini§mu§ öern^erfcnben (gdjrift burcfiänfe^en, aber man einigte

[idj fdjlief3(ic^ bod), n)ie e§ fdjeint, aud^ nnter ßnftimmnng SBoIf-

gang«, §n ber niieberljolten, am 26. Max bem ^aifer abgegebenen

(grflärnng, baf, eine 5(u§fd)(ie|3ung be§ ^nrfürften burdj bie

eoangetifdjen Stönbe nic^t gefdjc^en fönne. (Sin in 5(ug§bnrg

nod; in 5(u§fic^t genommener ilonoent ^ur ^ergleidjnng ber beiber^

feitigen Sef)re fam nid)t juftanbe, toeil man fidj bei einer jur

^Vorbereitung begfelben im September 1566 ju ©rfurt abgehaltenen

öorläufigen ^onferenj nidjt einigen fonnte. 253oIfgang I)atte bajn

^i3tteri^ abgeorbnet.'-)

©0 feft unb entfd)ieben fid) griebridj gegen SBoIfgang ^u

^lugsburg in ben feinen ©tauben berü^reuben 5(ngetegenf)eitcn

gezeigt ^atte, fo entgegenfommenb unb nad)giebig oertjielt er fic^

bafelbft gegen i§n in anbern fragen. (So lief, er je^t, mie

bereite eräo^It mürbe, feinen SBiberfprndj gegen ben öon 2BoI[^

gang bringenb gemünfdjten ^oü fallen unb mad^te e§ boburd)

möglidj, bajj itjm ber i^aifer am 1. Suni 1566 bie ©r^ebung be§

3oU§ auf smauäig Sat)re bemiüigte. (Sbenfo gab ^-riebrid; je^t

feine bereits im iföormfer 55ertrag öom 4. 5(pril 1560 in 5tu§-

fic^t geftellte ^uftimmung baju, baB Söoifgang am 29. Wai
oon bem Äaifer mit ber Äurmürbe mitbeleljut mürbe unb ha^

burd^ bie au§brüd(idje Seftätigung feiner 2(nmartfdjaft auf bie

pfäläifdje 5tur erljictt. Xro^bem blieb bie fonfcffionelle ©ereijttjeit

e(^r. aj. f. M. 29, 2. K
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SSotfgang? gegen ^riebric^ and) nacf) bem ?Iug§burger 9leirf)§tage

imöerminbert fortbe[tef)en. ®ie§ jetgte fid^ be[onber§, qI§ ^riebricf)

(Snbe 1566 bie in ber ^falj üorgenommenen 5lnberungen tro^ be§

233{berfprud)§ ber bortigen gut lutljerifdjen ßanbftänbe and) in ber

Dberpfalj einfüf)ren n)oI(te. 2)a n^or e§ SBoIfgong, ber frühere

©tattljalter ber Dberpfolj, ber bie @tänbe unb ben ^fal^grafen

Ü^eidjorb, g^riebricf)» 93ruber, burd) ein ©(^reiben öom 22. S'Joüember

1566 in i[)rem 3Siber[tanb be[tärfte. ©päter ermQf)nte er nod;

unter Berufung barouf, ha]^ ba§ 2anb unter feiner (StQtt{)aIter=

\d)a'\t öon bem ©reuel be§ ^ap[ttum§ erlebigt n)orben jei, bringenb

ben ßurfürften jelbft, üon feinem ^or^aben ab^uftefien. Um
biefelbe 3t'it fant e» oud) ou§ Stnla^ einer öon Sßoifgang ge=

planten ^ird)enöifitation in bem §lDifdjen if)m unb ber ^nrpfalj

gemeinfamen 3Imte ^-^arfftein in ber Dberpfal^ p einer gereiften

3(u§einonberfe|ung unter i^nen.'^)

(S§ ift ein menig erfreulid)e§ Silb, ha§ un§ in ber ge=

fdjilberten .^altnng be§ ^[al^grafen gegen ben ftammüertnanbten

^'urfürften griebrid) entgegentritt. 2öoI)I glaubte SBoIfgang babei

nur einem @ebote feine§ ©emiffenS ju folgen. 2)er üon 9JJännern

tük SOkrBac^, §e^§u§ unb Äi3tteri| entfad)te unb gefd)ürte (Sifer

um bie reine 2et)re, ber in jener ^aberfüdjtigen ßeit ju fo Dielen

get)äffigen ©treitigfeiten füt)rte, lie^ e§ it)m at§ ^flidjt erfc^einen,

bem (Sinbringen be§ öerberblidjen Galüini§mu§ im D^eid^e unb

in feinem eigenen burd§ bie natje 9Zad)barfd)aft ber Äurpfatj

befonber§ gefä^rbeten Sanbe in jeber mögtidien SBeife jn mef)ren.

Sie felbft^errlic^e Slrt, in ber ?}riebridj, ber fein eigene^ ®e=

miffen fo ängftlid; gu fdjoncn bemüt)t mar, oljue 9iüdfici^t auf

bie Überzeugung feiner Untertanen ben unfieilüollen ©rnnbfa^

cujus regio ejus religio in feinem ßanbe jur 2)urd)fü^rung

brachte, Iä|t bie Erbitterung 2BoIfgang§ oud) begreiflidj erfdjeinen.

Unmittelbare perföntidje S3orteiIe trotte biefer oon feinem 23or=

gef)en gegen ^^riebric^ nid)t p ermarten. ©elbft menn fein

ernjätjnteä bebenf(id)e§ inbirefte§ Slnerbieten, nötigenfaflg bie

(Sj:e!ution gegen griebridj felbft §u beforgen, gu beffen ©ntfe^ung

üon ber Äurmürbe geführt ^ätte, märe für SBoIfgang unb fein

:^au§ baburdj nid)t§ gemonnen morben, ha ^riebrid) ja ©ötjue

unb S3rüber t)atte, bereu (Srbredjt bem 2ßotfgang§ borging.
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STrolbem !ann nid^t in 5(brebe gcftellt tt)erben, ha^ in bem S3er-

()alten ilUvifcjanci» getjcn g-riebricf) nid)t blo^ jeine fonfejfionelle

S3erbittcrnng unb perjönlid^e @ereiätf)eit ^ntage trat, jonbern and)

ein unbefriebigtcr ©fjrgci^ nnb ein fa[t franftjQfter Xatenbrang,

ber [idj in anberen ^anblungen 2Sütfgnng§ in jener ^eit et)en=

falls bemerfen licj^.

2(uf 3i^ot[gang§ tüdjtige militiirijdje STnSbilbnng trotte jd)on

fein 35ormnnb, ^foljgrnf 9iupred)t, @ett)id)t gelegt nnb i^n nad)

bem Seifpiele anberer g^ürftenföfjnc bereits im Sa^re 1540 mit

bem Äijnige ^^ranj öon g^ranfreidj einen ^ienftöertrag eingefien

laffen, ber mieber geli3ft tnnrbe, al% biefer ^ttjei Sat)re fpäter ben

Äoifer befriegte. 5tt§ fieb§eE)njäfjriger Süngting ^atte SBolfgang

bann 1543 mit einem 3^äf)ntein on bem Q^elb^nge be§ S!aifer§

gegen ben ^erjog 2ÖiIf)eIm öon ßteöe perfonlic^ teilgenommen.

S^ieüeidjt i)atte er bereits bamalS ha§i 2BaffenI}anbmerf lieb*

gewonnen nnb baS ^Semu^tfein feiner fpäter glänjcnb bemiefenen

^efüljignng boju in fidj aufgenommen. 3m Saufe ber folgenben

3a{)re f)atte fid) biefeS @efül)I nod) öerftärft, unb er fnd}te immer

begieriger nad) einem i^cM für bie in if)m fdjlummernbe 2ot=

fraft. jDer ©ebonfe an feine ga^Ireidjen Äinber unb ber Söunfdj,

if)nen ein entfpredjenbe» (Srbe gn t)interlaffen, mirftc babei gemi^

mit unb luedte in itjm ha§i bringenbe S^erlangen nad) 53ergrö^e=

rung feines (SinfhiffeS nnb feiner 9}ättel, bie er burdj friegerifdje

Jätigfeit am erftcn jn erreidjen Ijoffte. «So fef)en luir itjn benn

feit 1562 in eine 9iei()e non ^(änen öern^idelt, meld)e für ilju

unb fein Sonb f)Dc^ft gefät)rlid) tjätten merben !önnen. S)a^

SBoIfgang aud) bei biefen mit fütjnem 2Bagemut in 2(uSfid)t ge=

nommenen unb teilmeife begonnenen Unterneljmungen nidjt nur

in feinem perföntidjen Sntereffc ju ^anbeln, fonbern öon Ijötjeren

ibealen S3emeggrünben geleitet ju merben glaubte, fann bei feiner

aud) in biefer ßeit bcmiefenen peinüd)en ©emiffen^aftigfeit nid)t

beäineifelt merben.

Xk^ gilt befonbcrS öon ben ©d)ritten, meld)e 2Bolfgang

feit 1562 ,^ur Unterftü^nng ber öerfolgteu ^roteftanten in i^^xanh

rcid^ tat. ßiix bie ©emcinfamfeit ber Sntereffen ber beutfd)en

unb au^erbeutfd)en ^roteftanten I)atte er ein lebhaftere» ®efül)t

als öiele anbere, unb fid) beSl)aIb, tüie cr3äl)lt, feit 1558 mel)r=

5*
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fac^ an ben ^ürBitten Beteiligt, tüelcEie öon beutjc^en g^ürften für

bie (Söantjetijc^en in g^ronfreic^ an frati3Öfifd)e Könige gericf)tet

töurben. ^o^ biefelben Saltiiniften rtiaren, bebouerte er jtüar

lebhaft unb fucf)te fpäter ttiieberf)oIt bafür gu tuirfen, ba'^ [ie bie

5Iiig§burger ^onfeffion annähmen, erflärte and] trof)I im Saufe

ber barüber gepflogenen S3ert)anblungen einmal (am 27. 5lnguft

1563), ha'\i man ben Hugenotten, lüenn fie bei if)rer üerbammteu

Öe^re blieben, bie ^ilfreicfie ^anb nicf)t reirfjen fönne, aber er

getöä^rte biefen S3ebenfen boc^ feinen (Sinflu^ auf feine ent=

fc^eibenben Sefrf)Iüffe. Xxo^ feiner fdimierigen ginanjiage trug

er im (September 1562 je^ntanfenb ©ulben ju einem SDarle^en

öon ^unberttaufenb ©ulben bei, loeldjeg er mit ben g^ürften öon

Württemberg, 33aben, -Reffen unb ber i^urpfalj bem ^rinjen

Submig öon ßonbe auf feine Sitte jugefagt ^atte. S(I§ um
biefelbe ^dt Königin Slifabet^ öon (Snglanb, bie ficb mit Sonbe

öerbünbet ^atte, bie beutfc^en proteftantifd^en ^-ürften gu einem

großen antifat^oIifd)en S3ünbniffe aufforbern Iie§, bemie§ 2öotf=

gang ha§> meifte ©ntgegenfommen, fanb aber bei ben übrigen

dürften feine ®eneigtt)eit, ouf biefen Stntrag einjuge^en. S^Jun

erbot er fid^ luieber^olt, fetbft al§ Dberft in t^ren 2)ieuft ju

treten unb iljr ämanjig gät)nlein unb jttieitaufenb 9^eiter, bie

f(f)on in feiner $8eftaIIung ftünben, jur Hnterftü|ung ber §uge*

notten gujnfü^ren. 2)ie Königin {ef)nte jebodj, enttäuf(i)t burc^

bie 9^i(^tannat)me i^re§ 93ünbni§antrag§, nac^ längerem ß'^B^^"

fein 5(nerbieten ab. 5n§ bann im Januar unb ^ebruar 1563

neue SIbgeorbnete ber Hugenotten, bie burc^ ben ung(üc!Ii(f)en

SluSgang ber (Scf)Iac^t bei 3)reuj: nodj ni(^t entmutigt tuaren, in

®eutfrf)tanb bringenb um .^ilfe nad)fucf)ten, entfc^lo^ fid) 2öotf=

gang, felbft tätig einzugreifen unb junäc^ft gegen bie <Stabt 2}^e|

öorjugetjen. ®ie @ntfd)eibung ber onbern eoangelifdjen g^ürften

tüortete er nidjt ah unb fdjritt tro| einbringlid)er SSarnungen

alibolb §ur Slnmerbung meitcrer 2;ruppen unb gur Sefd)affung

be§ ^ieju nötigen ®etbe§, ba§ er aber nur burd^ Slufnatjme öon

?tnlei()en unb S^erpfäubungen ertjalten fonnte. ®§ tuaren fef)r

fdjmere Saften, bie SBoIfgang bamit auf fid) unb fein Sanb

naf)m, unb fef)r ernfte ©efa^ren, benen er fid^ ausfeilte. 5(n

feine fürfttidjen ^reunbe aber, bereu finanzielle Unterftü^uug
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er baju erbat, richtete er am 14. Wäx^ 1563 au§ 9JJeifenIjcim

ein 'Sdjreiben, in bem er fein gelt)agte§ Unternehmen in merf=

iDürbiger SBeife ju red^tfertigen jndjte. (Sr erflärte barin, ba^

narf) feiner SOJeinnng jebcr (I(}ri[t fc^nlbig fei, ben bebrängten

frommen G^riften in ^-ranfrcid) nad) Gräften beijnfteljen, bamit

biefelben ha§ ©öangelium frei unb unge^inbert !)ören fönnten.

SBenn man bem rnl)ig jnfe^e, merbe ha§, 2Bort ©otte^ nid)t blojj

au» grantreidj lueidjen muffen, fonbern eg fei aud) ^u beforgcn,

tia"^ bie bort geübte 2:i)rannei in 2)eutfd}lanb einbringen tuerbe.

2Beiter appellierte SSoIfgang an ben beutfdjen ^atrioti§mu§ unb

madjte gcn)id)tige nationale ©rünbe geltenb, meldje gerabe banmlg

ein Eingreifen in ben franjöfifdien Slrieg ratfam madjten. Sine

fo günftige ©etegenljeit, bem 9?eidje bie Stäbte unb Stifter 9)^e^,

2;ouI unb ^serbun inieber gu geminnen, merbe nic^t mef)r mieber=

!ef)ren. S)ie etäbte feien nid)t befe^t unb nur in W&^, wo bie

SBürgerfc^aft ben ^pugenotten geneigt fei, liege eine ©arnifon öon

1200 9}Jann, bie bie gro^e 8tabt nidjt tjalten fönnten, ba i§re

geftung§merfe nod) nidjt oollenbet feien. (Sl jengt oon feltener

politifc^er einfielt unb flingt mie propt)etifd}, wenn er fiinju^

fügte, dJlt^ merbe, roenn man jt^t bie 3Biebereroberung oerfönme

unb bie Sefeftigungen ber Stabt ooüenbet üJÜrben, fo ftar!

tnerbcn, ba^ e» mit feiner ©emalt genommen merben fi3nne, unb

tt)enn fic^ ba§ gan^e 9ieic^ bereinigte. 2)ann mürben ober bie

benadjbarten beutfdjen (Stäube and) in ß^^i^^f^ ^^i"^" ^rieben

{)aben unb immerfort in Sorge fein, ha^ bie granjofen iljre

©renken bil an ben Ü^f)ein ju ermeitern trachteten. -9)

©emiB luaren e§ beadjtengmerte unb einleud)tenbe ©rünbe,

bie ber ^fatjgraf für bie alsbalbige energifc^e Unterftü^ung ber

Hugenotten burd) bie beutfd)en ^roteftanten geltenb madjte.

SBenn e§ if)m gelungen märe, bie anberen beutfc^en eoangelifc^en

gürften für feine ^läne ju geminnen unb ben ßaifer menigften»

^nr 2)ulbung berfelben ju beftimmen, fo f)ätte bie» in ber Xat

eine mefentlic^e SSerbefferung ber politifcfjen Sage nic^t nur für

bie Hugenotten, fonbern auc^ für haS^ beutfdje Wid) f)erbeifüf)ren

fönnen. ©g ift be^Ejalb ju begreifen, ba^ SBoIfgang fdjon au:ä

religiöfen unb patriotifc^en ©rünben mit Segeifterung für fein

Unternef)men eintrat. 3mmert)in jeugt fein Si>er(}alten aber auc^
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iii biejer ©acfje öon bem ungeftümen cJjrgeijigen Xatenbrang unb

ber unbejonnenen XoIÜüfinEieit, bie if)n in biejer ßeit bejeelten.

Sei ben übrigen proteftantifdjen dürften fanb er an^ feinen

5In!(ang für jeine ^läne. ^o\\ allen feinen greunben gingen

i^m n^oljlgemeinte ernfte 9)ZQ^nnngen §u. SefonberS einbringlid^

fteöte if)m am 7. 5IpriI 1563 ^er^og ß^rifto^i^ nnter üielfacf)em

§intt)ei§ auf bie 1)1. @d)rift cor, ba^ er nid)t berufen fei, rt}egen

ber «Stabt 9J?e^ einen nerberblicljen 5!rieg ^u entjünben. 2öoIf=

gong§ Sifer für bie <Bad]t fei ein falfdjer (Sifer mit Hnüerftanb.

@r möge fidf) an ^^ranj üon ©idingen unb ben SD^arfgrafen

Sdbredjt öon Sranbenburg unb ben ung!ücflid)en 5(u§gang if)rer

Unternef)mungen erinnern. 2)ie gute ®elegenf)eit §u bem 2(n»

fd)Iage auf 9J?e| fei feine (Sntfdjulbigung für bie Sünbe, bie er

begef)e. (S§ fei üermeffen, menn er gegen hen mächtigen ^önig

öon granfrei(^ ofjue öefet)( bei ^aifer§ einen £rieg unternefjmen

n^oüe. (£r möge no(f)maI§ bebenfen, in meiere ©efa^ren er fid^

ftürje; iuenn a\i§, feinem 5(nfdjlage ein oflgemeiner Ärieg gegen

bie iüaf)re 9fieIigion entftef)e, fei SBoIfgang allein an biefem

Sammer fc^utb. Sßo(fgang§ ©emafjlin 5(nna bat it)n ebenfalls

bringenb, öon feinem unt)eiIöonen 2?ort)aben ab§uftef)en, unb eilte

beS^Ib au§ SfJeuburg §u it)m nad) ^^^^ibrüden. 5luc^ Äaifer

g^erbinanb felbft forberte i^n am 14. 9(pril ^ur (Sinftellung feiner

Sfiüftungen unb (Sntlaffnng ber gemorbenen Ü^eiter unb Änedjte

auf unb inarnte tf)n ernft öor bem Srud)e be§ iianbfriebenS,

beffen ©ebote auf it)n rüdfid)t§{o§ angeluenbet n^erben müßten,

menn er nidjt gef)ord)e. §Iber noc^ ef)e biefe SBarnung in feine

§änbe gelangte, ^atk fidj SSotfgang eine» anberen befonnen.

®ie 5tbmaf)nungen feiner ^reunbe in SSerbinbung mit bem

äJJangel an ben jur 5tu§füf)rung feiner ^läne erforberIid)en

SO'Jitteln tjatten i^n bodj bebenflidj gemadjt. 3)ie 9Zad)ridjt öon

bem om 19. 9}?är§ öoüjogenen 5Ibfd)tuffe be§ ^riebens öon

3{mboife, ber ben ^roteftanten in ^ranfreic^ luenigftenS einige

3)utbnng gemährte, unb öon ben insmifc^en §um (Sc^u^e öon

9Jie| getroffenen 9[)?a§naf)men trugen ha§> Stjre baju bei, um ben

^faljgrafen jur 5Iufgabe feiner gefätjrlidjcn ^(äne ^u beftimmen.

©d^on am 4. 9(pril entließ er ben größten Xeit ber burd) ifju

ongenommenen Xruppen unb behielt nur 900 ^teiter §um @d)u^e
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feme§ jyür[tentum§ 3^^^^^^""^^" ""^^^ ^^^ SBaffen. 2)urcf) eine

3ufd)rift üDin 7. ?(prit teilte er bie§ bem ^aifer mit.^o)

9Zod^ bebcuüidjer aU bie gejdjilberten ^tnjdjläge inaren bie

Se^iel^ungen, lüetc^e Söoifgang jeit 5{pril 1564 mit bem betannten

ftreitbaren iKitter SSil^elm uou (Snimbadf) untert)ie(t. 5)iefer

I^Qtte, itad)bem er infolge feiner 33eteiligung an ben Q^anb^ügen

be§ 9}?arfgrafen ?nbre(f)t 5{lcibiabe§ oon ^ranbenbnrg feine

2ef)en§giiter im 93i»tum 2Bür§burg öerloren nnb fie anä) bnrd)

einen Überfall ber (Stabt SSür^burg im ^a^xt 1558 nidjt mieber

erlangt tjatte, im Dftober 1563 SSiirjbnrg oon nenem angegriffen

unb eingenommen. S)afür mit ber 9^eic^§ad)t belegt, fnc^te nnb

fanb ©rnmbadj @djn^ bei bem ^erjoge Sof)ann g^riebrid^ bem

SDZittleren non @ad)fen, ben er fc^on oor^er für feine 5lnfd}Iäge

gemonnen ^atte nnb ber bie feinem ipanfe entriffene fädjfifdje

fnrmürbe miebcr ju erlangen münfdjte. §tun fnd)te ©rumbacf), ber

bnrd) ben S(u§brudj eine§ großen Krieges am erften feinem

©d^idfal entgegen ju !önnen fjoffte, and) bei SSoIfgang Unter=

ftü^nng feiner abentenerli^en ^läne. (Sr fanbte im 5IpriI 1564

einen Ünterf)änbler, SSalrab öon Soijnebnrg, nac§ ßmeibrücfen

an Söolfgang nnb lie^ i^m üorftelten, ha'^ man bnrc^ einen

Überfall anf ben Sifc^of oon Tk^, ^arbinal ^art oon Sott)ringen,

oiel ®elb gewinnen fonne. ©elodt bnrd) bie 5Iu§fid)t ouf bie

reid)e S3eute, bie i^m bei feinen brüdenben ©elboerlegenljeiten

fet)r millfommen gemefen märe, lie^ fic^ ber ^faljgraf and)

rairfüd^ in Sßerf)anblungen mit 33oi)nebnrg ein, bie fid) lange

fortfe^ten. Söar SBoIfgang and) nid)t in bie tneitgreifenben ^liine

©rnmbac^g eingemei^t, ber mit allen SJZitteln einen allgemeinen

iftrieg ^n entjünben fid) bemü£)te, fo fannte er bod^ einen %di

berfelben unb fd)eint @nbe 1564 fogar bem ©ebanfen eines

5elb§ug§ gegen ben .^erjog 5nbred)t oon iöa^ern nä^er getreten

jn fein, mit bem er bamal§ megen beffen 33erfa[)ren gegen bie

"^roteftanten in ber @raffd)aft Crtenburg unb an§ anbercn

©rünben ernfte Sprüngen Ejotte. dlod) am 25. gebruar 1565

äußerte er bei einer perföntic^en ßiOQ^i^^i^fii^ft wit ©rumbad)

ju 3töm{)itb jloar ernfte 93ebenfen bagegcn, oI)ne if)n jebod) oöllig

abjumeifen. 5:atfäd}Iid) mar SBoIfgaiig aber fd)on bamal§ ent=

fd)Ioffen, fid) mit ©rumbad) in feine Unterncl)mung einjutaffen
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uub bei beut großen Kriege jeine ©teKung auf ber entgegen^

geje|ten (Seite neben bem lEi:rfür[ten t»on @acf)fen §u nehmen.

5^en balbigen 5(u§brucf) bieje§ Krieges erwartete SBoIfgang bomalS

mit joI(^er 6i(^ert)eit, ha^ er bei einem 33e|ud)e in Gaffel mit

feinem @d)mager SBiltjelm öon §ejjen mettete, noc§ öor ^ttngften

merbe fid^ im 9^eic^ nnb in ©adjjen großer J^rieg unb Unrnf)e

erfjeben. (Seine $8erbinbungen mit ©rumbad^ hxad) ber ^falj=

graf inbeffen erft im 5lprit 1565 öijllig ab.^^)

Ser erniortete gro^e ^rieg fam nirf)t nnb SBoIfgang mnJ3te

feine SBette üerloren geben. 5tnc^ bieSmot fanb er feine ©elegen^

:^eit, bie erfetinten friegerifdjen Lorbeeren ju f)o{en unb babei

jugleic^ feinen finanziellen S^öten abju^elfen. ©o fucf)te er benn

feiner Unterne^mung§tuft auf auberem SBege @enüge §u leiften.

Sn ber 9??einung, burd) eine 35erbinbung mit bem möd^tigen ^anfe

§ab§burg nod) am erften gu biefem ^i^^^ i^ gelongen, tie^ er

fi(^ burd^ ben Äi3nig ^^iüpp öon (Sponien öom 1. Dftober 1565

an auf brei 3af)re in 93eftaIIung nehmen. (Sr öerpflid)tete fic^ babei,

n:)äi)renb biefer ^dt nidit nur bie i^m üou bem Könige über=

trogenen @efd)äfte unmeigerlicf) ^u öerrid^ten unb beffen g^einben

feinen 5^orfc^ub ^n leiften, fonbern ifjm and) SSerbungen in

feinem ßanbe unb bem öon ^fjilipp angenommenen ^rieggöolf

ben SDurdjäug burd) fein ©ebiet ^u geftatten unb it)m auf

Sßerlangen felbft ^Truppen p^ufü^ren. (Sr bet)ielt fid^ nur

öor, ba§ er gegen ben Äaifer unb ba§ 9f?eid), bie Äurfürften öon

©adjfen unb ber ^falj, ben Sanbgrafen öon .'peffen unb miber

bie 9fle(igion ber 5Iug§burger ßonfcffion ni(^t bienen muffe. 2)od^

foUten barunter feine 5lu§Iänber, fonbern nur S^eic^lftänbe öer=

ftanben fein unb auc^ biefe nur, menn ber ^önig fie angreifen

foöte. S)a§ ^iefür bebungene iäf)rlid)e ©ieuftgetb foUte 3000 fronen

ober 4500 ©ulben betragen, lonrbe aber nur einmal au§beäa()tt.

2)a§ mar bie ganje @ntf(^äbigung für bie SSerbinbung be§ eifrigen

^roteftanten SSoIfgang mit bem fanatifd)en 33erfotger ber @öonge=-

Iifd)en. (Sio mar nic^t fein 3^'erbienft, ha^ er baoor bema^rt blieb,

^f)ilipp bei feinen blutigen 9}h§regeln gegen bie ^Reformierten

in ben 9]iebertanbeu .spelferbienfte leiften ju muffen.^'-)

Sm ©pätfommer be§ folgenben 9af)re§ bot fid) bem ^falj^

grafen enblid; bie ermünfdjte 9}iöglid)feit, fid) an einem Kriege
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ohiü 511 beteiligen. 5(uf bem $Heicf)§tage 511 5Iug§Burg mar bcm

t)on ben Surfen ijaxt bebrängten Ungarn eine „anfelnlidje eitenbe

,^ilfe" bemidigt tnorben. SBoIfgang, ber [icf) IüüIjI fcfjon in

STug^burg erboten tjatte, mit einigen l^nnbert 9?eitern an bem

^elbjug perjönlirf) teit^nnc^men, bracf)te and), freilirf) nidjt of)ne

@djluierig!eiten, haS' für bie ^erbnng erforberlidje ®elb auf.

DJoc^bem er bie ©eneljmigung bc§ 5?önig§ ^f)ilip].i baju nac^=

gefudit ^atte, jog er om 18. Sluguft 1566 mit feinem älteften

@of)ne ^()ilipp Sublnig unb breifjunbert 9?eitern au§ Dteuburg

unb bradjte fie am 2. (September in bo§ faiferlic^e gfli^iaGer bei

9iaab. ^a ber S^aifer aber nad^ bem plö^Iid^en Xob bc§ Su(tan§

©oliman ben größeren Xeil feinet .peere§ entließ, fe^rte aud^ ber

^^Pfal^graf nac^ Dienburg jurüd, wo er am 6. 9touember tt)ieber

eintraf. Db er an ben leichten ®efeckten teilnahm, bie im (Sep^--

tember bei 'Slaah ftattfanben, ift unbefannt. 5Xn bem Sürfenjuge

be§ folgenben ^afjre» sollte fidj 2S?oIfgang Jnieber beteiligen unb

erbot fid) gegen ben ßaifer rtieberfjolt h^n; ha 9}?ai-imilian aber

3^rieben§untert)anb(ungen beabfic^tigte, bie and) im näd^ften Sa'f)re

(am 31. Tlai 1568) gu einem adjtjä^rigen SBaffenftillftanb führten,

lehnte er fein Stnerbieten banfenb ab.^3)

@§ toar mofjl neben SöotfgangS Erbitterung gegen ben

^urfürften griebrid) bie Diüdfidjt ouf feinen fpanifd)en ©ienft,

meldje ii)n beftimmte, einer ^onfereng ber proteftantifdjen g^ürften

fernjubleiben, weld)e auf (ginlabung griebridjg im Januar 1567

in ^eibelberg zusammentrat, um jugunften ber ^art bebrüdten

nieberlönbifdien ^^roteftanten gürbitte einzulegen. 5(ber auc^ bie

S3eteiügung on einer im ^t^bruar 1567 in ^^ulba befdjtoffenen

^ürbitte ftreng (ut^erifd)er dürften lefjute er ab. ^a fein früf)er

unb fpäter fo Iebf)afte§ 3}?itgefid)I für bie fdjloeren Sebrängniffe

ber öerfolgten au^erbeutfc^en ^roteftanten ^attc er in biefcr

3eit fo fef)r oerloren, ha^ er fid) anfangt 1567 erbot, bem

Könige ^^^ilipp taufenb 9teiter unb ^mei 9fiegimenter ^u^dolf

gegen bie Stieberlänber jur SSerfügung ju ftellen. 2(ber ber

J^önig, ber genügenb Xruppeu ju ijahtn unb ben ^falggrafen

ttjof)! and) nod) bnrdj ben Jürfenfrieg gebnnben glaubte, letjnte

fein 2(nerbieten ah. Sn ber fidleren (Srmartung, bie gemorbenen

(Solbaten entiueber gegen bie Surfen ober in ben 9iieberlanben
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t)ertt)enben 511 fönuen, !^Qtte SBotfgang jebodj feine SBerbungen

bereits begonnen nnb [tanb nun öor ber peinlichen ^^rage, n)a§

er mit ben angenommenen 9J?annf(f)Qften anfangen nnb mie er

fie be^a^Ien foUe. Sn biefer feiner 9ftatIofigfeit mögen bie jur

ßeit ber ©rumbadjflijen Raubet öon i^m ertt)ogenen unüaren

^läne mieber in i^m aufgeftiegen fein. Sm 'Siäd^t menigftenS, in

bem fid) bie SfJadjridjt öon feinen S^tüftungen balb oerbreitete,

traute man if)m fc^limme 5{bfid)ten gegen feine 9cac^barn,

namentlid) gegen ben ^urfürften griebric^ nnb ben ^er^og

Sllbredjt non Saljern ju. 5(uc^ biefe gürften felbft fürd)teten

öon SSoIfgang angegriffen ju merben unb menbeten fid) beS^alb

mit ber S3itte an ben Äaifer, it)n be§f)alb ernftlic^ ju üermarnen.

SOtofimilian entfpradj and) it;rem 5Infuc^en unb forberte i^n

burc^ ein ©djreiben oom 4. ^uni 1567 auf, feine Gruppen fofort

§u entlaffen unb fid) megen feiner grunbIo§ borgenommenen

SSerbungen ^u red)tfertigen. %n<^ anbere dürften, namentlii^

bie mit if)m öerfd)niägerten Sanbgrafen öon Reffen, machten if)m

ernfte SSorftellungen. 223oIfgang ftetite jebe feinblic^e 2lbfid)t,

inSbefonbere gegen ben Äurfürften g^riebrid), in Stbrebe, fe^te

aber feine 3flü[tungen nod) eine ^^^tlong fort. @r fetbft fagte

bem §er§og ßf)riftop^, ha^ er für (Spanien merbe, tt)ät)renb bie

©tatttjalterin ber S^iieberlanbe, 9J?argareta öon ^armo, am 14. Suni

bem über SSoIfgangS 9flüftungen beunruf)igten §er§og Stlbred)t

fd)rieb, bafe ßönig '*^t)ilipp it)m ba^u feinen Sluftrag gegeben

i)abe. (g§ ift nic^t untüal)rfd)einli(^, ha'^ SBolfgang bamalS

mirflic^ fürd)tete, megen be§ öon i^m ertjobenen ßoU§ öon be»^

nadjbarten «Stäuben angegriffen §u merben; auc^ glaubte er

öieüeidit an bie um jene ^di umtaufenben ©erüc^te öon einem

großen !otf)oIif^en S3unbe gegen bie ^roteftauten. 2)er Ie|te

örunb feiner auffälligen Sflüftuugen ift jeboc^ nid^t aufgeüärt.

©eine SSerfic^erung, ha'^ er feinen Eingriff gegen irgenb einen

9fteid^§ftanb plane, öerbient ©tauben; aber unleugbar mar fein

SSer^alten in biefer ßeit, \va§> immer it)n ba^u bemogen Ijaben

mag, ein anwerft unbefonnene§ unb e§ ift motj! ju begreifen, ha^

man im gongen Steidje mit unoert)ot)Ienem aJü^trauen ouf if)n

blidte. Sn ber Zeit mar ba§ ^ol)e Infe^en, meld)e§ SBoIfgang

frütjer bei ben eöangelifd)en gürften genoffen fjatte, bebeutenb iug
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Söanfeu gefommen. ?(uf3er mit bem ^?x^oc\ G()ri[top^ ^attc er

mit i^nen faft !eine ^-üfjluug metjr. 5(I§ im Snni 1567 mef)rere

proteftantifdje g-ürftcn unter ßuftimmung be§ .^urfürften ^riebrirf)

öorjrfihigen, ha^ man jur 5ßerl)inberiing rtjciterer fonfejfioneller

SSerbittcrung ben ©eiftlidjeu alten ©treit über bie 5Irt ber

©egenn^art (S^rifti im ^rbcnbmatjlc oerbieten folle, ba man bod)

in ber Slnerfennung ber Jotfadie biefer ©egentnart einig fei, nnb

G^riftop!) and) ben ^fal^grafen bafür gcminnen moftte, (el)nte

SSoIfgang biefen S^orfdjtag ab nnb sollte and) nod) im S^toöember

1567 öon bem pfürftcnfonöente nidjtg tniffen, bnrdj ben ^riebridj III.,

aüerbing? o^ne S(n§fic^t au[ Erfolg, bie (Sinignng ber ober-

beutjd^en prote[tantijd)en ©tänbe t)erbei§ufüt)ren [id) bemütjte.^*)

V. trieö^jug nad) granfreid;. Söolfgauö^ Ivb,

@§ moren bebenftic^e Srrmege, ujelc^e ber ^faljgraf bamal§

eingejdjiagen ^atte. SIber bereite bahnte jid) ein llmfdjn.ning in

feiner Gattung an. (Sr h}ar [tet§ ein iiber^engter ^roteftont

gen)cfen. $8egeiftcrt für ha^ SSort @otte§, ha§: nadj feiner Über==

^eugung in ber luttjerifdjen Se^rc feinen lauteren 5(u§brucf fanb,

)^atk er auc^ in ben Xagen feiner größten fonfeffioncllen S5er=

bitterung nod) ein @efüt)I bafür, ba^ bie ^Reformierten tro^ aller

5(bmeid)ungen im einzelnen mit ben Snt^eronern in ber ^anpt-

fad)e auf bemfelben $8oben ftanben nnb ha^ ein 3ufanTmcnt)altcn

föiber ha^^ ^apfttum burc^ i^r beiberfeitigcS Sntereffe geboten fei.

2)a^ ond) bie franjöfifdjen .^ugenotten hk ©ac^e be§ (Soangeliumg

üertraten, ftiar für if)n feinem Qmä^d untermorfen. ^n biefer

Überjengung fjatte er noc^ am 8. ^n\\ 1567 mit anberen

beutfc^en eöangelifd)en dürften bei bem Sifd)of üon Gambrai)

eine ^ürbitte für bie t)on if)m öerfotgten ^roteftanten eingelegt.

2Ba§ balb barauf in ben ?tieberlanben unb in ^ranfreic^ ge=

fc^af), öffnete it)m nolleubs bie §lugen. ^ie ©elualtma^regetn

be§ .^erjogg oon 3l(ba unb bie im September 1567 erfolgte 35er=

Haftung ber trafen (Sgmont unb |)oorne geigten it)m in ^er=
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binbung mit ber nocf) in bemfelben Tlonat auSgebrorfjenen not=

gebrungenen (Smpörung ber ^roteftanten granfreirf)§, irofiir er

bem Könige ^^ilipp jein (Sditüert ^ur 35er[ügung gefteüt f)Qtte.

®ie unter ben beutfc^en ^roteftonten umlaufenben nnb üielfocf)

geglaubten @erüdjte öon einem großen S3unbe ber ^äp[tli(f)en

jur S5eruicf)tung be§ ^rote[tanti§mu§ !amen and) it)m pr
Kenntnis, ^a^ man if)n bielfad) nic^t bIo| gu ben lauen

^roteftanten red)nete, fonbern oud) bereits ba unb bort üon

feinem beüorfte^enben 9iü(ftritt jum ^att)oIi§i§mu§ munfelte, \a

ha^ ein fatt)olijcf)er ©eiftlidjer in bem unmeit jeiner 9^ejtbenj

^Zeuburg gelegenen ©täbtdjen 5)iningen gemagt ^atte, bie§ öffent*

lief) in einer ^rebigt an^ufünbigen, blieb bem ^faljgrafen jc^lcerlid^

nnbefannt. ?{nbere in feinen S5erf)ättniffen liegenbe SJJotiüe mögen

mitgemir!t ^aben, um eine ©inneSönberung bei \f)m ^erbeijnfüljren.

(So fef)en toir benn gegen (Snbe 1567 in ber .^altung SBoIfgangä

einen 2Bed)feI eintreten, au§ n)eld)em flar erljellt, bo| er bie

religiüfen unb politifc^en ^er^ältniffe mit anberen S(ugen auäufeljen

gelernt ^otte. ?n§ i^n im 9^ot)ember 1567 ^ergog 5tlba unter

93erufung auf feine 2)ienftbeftaIInng aufforberte, i^m 2000 9^eiter

pjufüljren, fam er biefem QSerlangen nic^t nad^ unb gab ifjm

jnnädjft eine ^in^oltenbe Stntmort. @r fd)eint bamalS fogar

baran gebad)t ju ^aben, mit bem an§ ben S^liebertanben ge=

flüd)teten ^rinjen 2BiIf)eIm öon Dranien in SSerbinbung §u treten

unb gleid) bem ^fal^grafen Sodann Safimir, bem (Soljne be§

Äurfürften griebrid), jur Unterftü^ung ber Hugenotten uad)

granfreid) ju siel)en. ®em Könige t^^iüpp aber üinbigte SSoIf=

gang im gebrnar ober Wax^ 1568 förmlich feinen ©ienft. 5tud)

a(§ ^§ilipp am 24. Wai 1568 feine (Sntlaffung öermeigerte unb

if)n in feinem ^ienfte feftjuljalten fucf)te, be^arrte SBolfgang auf

feinem ©efud) unb fd)rieb if)m am 13. 3uU 1568 au§ Sergjobern,

ha'^ er i{)m au§ er{)eblic^en Urfadjen nid)t ferner bienen fönne.

3n einer gmeiten 3ufd)rift öon bemfelben 2:age fprad) er itjm

fein lebi^afteS ^öebanern über bie ingmifc^en (am 5. Suui) öon=^

jogene Hinrid)tung be§ mit bem pfaljgräflidjen §aufe öer=

fdjUjägerten ©rafen @gmont unb be§ ©rafen ^oorne an§. 5Da§

rüdftönbige SeftallnngSgelb, melcJjeg SBoIfgang nod) für ein Sa^r

äu forbern ^atte, iüurbe if)m ui^t au§gejal)It. 3m äJ^ärj 1568
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oerantaBte SBoIfgang aiid) feinen älteften (Sof)n, ben ^faljgrofen

^^ilipp iinbiuig, ber in ein ä()nlid]e» 2)ien[tüerf)ältniu mit bem

^aifer DJioi-imilian eingetreten mar, baSjelbe §u Üinbigen.«^)

^ie (5inne§änberung ^-li3o(fgang§ mn^te notmenbig ancf) anf

fein SSert)Qltni§ ju bem Äurfürften griebrid) änrüdiuirfen. '^a^

biejer e§ gen}agt ^atte, allen ®efat)ren tro^enb, (Snbe 1567 feinen

(So^n 3oI)ann ^afimir mit einem §eere öon 11 000 9J?ann jnr

Unterftül^nng ber .pugenotten nad) 5"^^iJ^^fi"ficf) gießen §u lafjen,

nniBte ben felb[t fo magemntigen ^[aljgrafen mit ^oI)er 3((i)tung

erfüllen. Sn bem ^urfürften erblidte er nun einen ®efinnnng§=

genoffen, ber mit i^m biefelben ßiele üerfolgte. «So fudjte er

tDieber ^yü^^ung "lit i^m p geiuinnen. Snt ^ebruar ober Wäx^Q

1568 fom er ju biefem ßtt'ede nad) ^eibelberg. @§ i[t für beibe

dürften gteidj e^renb, ha^ ^ier eine öollftänbige 5(n§fö^nung

^uftanbe fam, in ber bie frü()eren 3^i[ti9^eiten bauernb beigelegt

lünrben. 3Sir fel)en ben ^falggrafen üon ha an uneber Ijäufig

mit griebrid) oerfet)ren, nnb beibe hielten einanber bi§ gu 2BoIf=

gangg ruf)mreid)en (Snbe ungetrübte grennbfdjaft. ^atb f)atte

SSoIfgang Gelegenheit, ben SBedjfel feiner ©efinnung gegen htn

^urfürften burc^ ernfte SO^atjuungen an feinen früf)eren 9}?ünbel,

ben abenteuertii^en ^faljgrafen @eorg §ang üon ^^elbenj, an

ben Jag ju legen, ber, mie e§ fd)eint, oon Äoifer 3)Zafimi(ian

begünftigt, im j^rü^üng 1568 2u[t trug, mit 4000 gemorbenen

Üteitern über ^riebridj herzufallen. ^^^

S)er jmeite .^ugenottenfrieg mar am 23. Wäx^ 1568 burd)

ben ^-rieben oon Songjumeau bcenbigt morben, in bem ^önig

^arl IX. bie in bem g'i^ieben üon 5(mboife htn ^roteftanten

Sugeftanbenen 9ied)te beftätigte. SSenn fid) ber ßi)nig tro^ feiner

am 10. 9toüember 1567 bei 8t.=S)eni§ errungenen Srfotge jum

3(bfd)IuB biefe» griebenS f)erbeilie&, fo mürbe er basu gemiB mit

burc^ bie öilf^ bemogen, bie Sofiann ^afimir ben .^ugenotten

au§ 3}eutfdj(anb gebracht ^atte. 5{ber bie fatf)oIifd)e Partei,

meld)e glaubte, ha^ nur nad) einer üödigen Unterbrüdung be»

^roteftanti§mu§ in ^^'i^^^^^^*^ ^"f)^ eintreten merbe, mollte

ben grieben nid)t etjrtic^ f)alten. 2!ie gemäßigten ©lieber be§

Staatsrats, namentlid) ber Äan^ter T^Opital, muBten auefdjeiben

unb man befdjtoB, fid) ber im :2anbe jerftreuteu 'iproteftauten ^u
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bemQ(f)tigen. 5(m 28. (September 1568 lie^ bonn ^od IX. ein

@bi!t üerüiuben, burdE) haS^ er bie Übung ber reformierten 9?eIigion

im ganzen fönigreid) bei (Strafe be§ ®efängniffe§ unb ber @in=

gie^ung ber ©üter üerbot ®ie §äupter ber Hugenotten, ^rinj

Submig Sonbe unb Stbmiral ©olignQ, f)atten fic^ am 25. Slugnft

noä) redjt^eitig in bie O^eftung Sa Sftodjeüe gerettet, in ber fie

i^re 5(nt)änger fammelten. SSon ^ier fanbten fie it)re 5Igenten

on bie proteftantifdjen g^ürften S)eutfdjlanb§, um i^nen i()re Sage

in fd^ilbern unb fie um i^ilfe gu bitten. iSei ber 9J?et)rja^I

biefer g^ürften blieben if)re S3emüf)ungen ebenfo erfolglos, luie bie

gteid^Seitigen be§ l^urfürften g-riebrit^ unb ber Königin (Süfabett)

t)on ©nglanb um einen SDefenfiobunb gegen 9f?om unb (Spanien.

©inige proteftantifd)e dürften trugen fogar !ein ^eben!en, bem

fransöfifdjen Könige §ur Unterbrücfung ber Hugenotten Gruppen

äu§ufüt)ren, tuie ha§> ^erjog So^öttn 3BiIf)eIm üon Sac^fen bereits

in bem Hörigen 9^eIigion§frieg geton f)atte unb 3)Jar!graf ^^ilibert,

9fl§eingrüf Sodann ^^itipp unb ber @raf tion Sßefterburg ju

tun fid) eben anfd)id'ten. (So fanben bie gü^rer ber Hwö^^o^ten

für it)re Sitten au^er in §^^^£^^2^9 "i^^ ^^^ SBoIfgang oolleS

©ntgegentommen. S)iefer ^atte fic^ eben erft, im 2(uguft 1568,

gegen ben engüfdjen 5(genten ßt)riftopt)oru§ 9J?unbt erboten, für

bie Königin (älifabetf) öon (Sngtanb, meldje, tük mon onna{)m,

granfreic^ ben ilrieg erftären UJoHte, 2000 9ieiter, 40 gä^nlein

gu^öolf unb 40 ®efd)ü|e jur 95erfügung ju ftellen. 2)ie Ä'önigin

t)atte fein Huerbieten ^njor, mie fein früf)ere§ im ^al^re 1563,

abgelehnt, meil fie mit einem einzelnen g^ürften feinen berartigen

SSertrag fdjtie^en Juoüte, trat aber boc^ bem ©eban!en einer

Unterftü^ung ber Hi^Ö^^otten nöfjer. dlod) im ?Iuguft 1568 traf

bann SBoIfgang in ^eibelberg mit @erüafiu§ Don g^rancourt,

einem Stgenten be§ ^rinjen ßonbe, ^iifamnien, gab i[)m jeboc^

nodj feine entfdjeibenbe ^tutmort. %{§> berfelbe aber einige

3Bod)en fpäter mit einem @mpfet){ung§briefe be§ S!urfürften

griebrid; nad) ßtoeibrüden fam, fül)rten bie SSertjanbtungen om

18. September gu einer Kapitulation, in ivetdjer ^ffiolfgang bie

erbetene ^^\l\t in aller ^-orm jufagte. Dcadjbem ber Si'ertrag bie

©eneljmigung be§ ^rinjen Sonbe erfjaltcn unb audj ber junge

Ä^önig Hcinrid) oou SZaüarra feine 3'i[^'i^"^""9 ^^"t^^'^^ '^ö^*^/
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itrnrbe er am 29. Dftober 1568 in einer an^er non ßonbe nodj

öon bem Slbmiral Solignl) unb beffen S3ruber 5InbeIot untev^

jeidjneten 9totariat§urfunbe nerbrieft.**')

SBolfgang berpflic^tele ftc^, bem $)3vinäcn ß'onbe unb feinen Söunbe§=

genoffen auf feine Soften 6000 tooljlgerüficte Dieiter unb brei SJegimenter

<i-ufetiolf mit 3ufammen 40 g^nlincn su je 400 Wlann auf ben bcftimmten

©ammclpla^ ju füf)ren unb ifincn ben evften 2Jfonat§fo[b ,^u ga^len.

g-erner iiaüc er auS feinem 3fii9f)aiifc actin Kanonen, üier ^-elbfctilangen,

fec§§ 2)ii3rfer unb gtoölf g-alfonet, fohJte ba§ nijtige ©cfiansseug unb

Sd&iffbrürfcn mit ben erforberlic^cn $pfcrben ju liefern unb auci) l^iefür

im crftcn SJJonat bie Soften gu tragen. SBoIfgang tooHtc felbft bie Slrmee

führen, bie in bem erften SÖJonat nur il)m mit SPfüdöten üertoanbt fein

foßte. 2öa§ er erobert unb ntd^t unmittelbar bem frangöfifdöen Könige

äugel^örig ift, foH if)m bleiben, bi§ er ficft mit bem früheren *Beft^er

berglic^en ^at. dlad) SSerlauf be§ erften 2}ionot§ foH ba§ §eer in bie

ajeftatlung be§ Springen (Sonbe unb feiner SunbeSgenoffen übergef)cn,

meiere iljm bann ba§ ausgelegte (Selb nebft bem 2Bert ber ©efd^ütje ju

bejalilen Ijoben. ©otlte ba§ bann nod^ nirf)t mögtidö itierben, fo foH e§

iebenfaU§ gefdje^en, bebor ficf) 2öoIfgang§ S;ruppen Pon ber (ionbefc^cn

Slrmee abfonbern. ^vlx Sici^erl^eit foU fic^ ber junge 5?Dnig nebft feiner

SJJutter bafür Perbürgen. Slufeerbcm foU ber ^ring (Sonbe felbft, ber

Slbmiral (Solignt) mit feinen Srübern, bem ^arbinal Pon (F^atiHon unb

bem öerrn Pon Slnbelot, unb anbere fürftlid^c unb abelige 5]Serfonen unter

SSerpfanbung i^rer gansen i^abe bie 23ürgfcf)oft überneljmcn. ^-rancourt

foll ftc^ in Strasburg Permenben, ba^ bie bortigen taufleute Sngolt,

SBolf, Srec^ter, SBicfer unb S§racl 2)Unfel unter 58ürgfd)aft Pon ©eorg

Dbred)t bem iQcnoq 400000 r^etnifdic ©ulben Porfd^iefeen, unb toenn

biefe bamit sufrieben finb, ba^ itinen btc gmei älteften ©ö^ne be§ ^prinsen

ßonbe als ©eifeln überantwortet inürben, auf biefen g-ufe mit il)nen

abfc^liefeen. 2luc^ ber Stufmanb Pon 60000 ©ulben, ben ^falggraf 2Bolf=

gang im 3a^re 1563 jur Befreiung be§ grinsen (Sonbe mad^te, foH i^m,

beüor bie S^ruppen mieber auSeinanbergeljen, besaljlt unb bieS ber i^ürg«

fc^aft einPerleibt loerben. ^ßrinj 6onbe fott nid^tS o^ne äJormiffen unb

23eirat beS 5|3fal3grafen tun unb fic^ namentlid) o^ne it)n in feine ^-riebenS«

:^anblung einlaffen unb i^n unb bie ©einigen namentlich mit einfdjliefeen.

S^aSfelbe miE and) SBoIfgang tun. ^ic auf bie tunbfc^aft entftet)enben

S?often foß '^nwi ^onbe tragen unb and) genug 2«unition anfdiaffen.

madi) bem legten 2trtifel foU bie (S-rflarung be§ ^falsgrafen, marum er

ben S?rieg§3ug unternel)me, in Sd^riften Perfafst unb Pon feinen 23unbe§*

genoffen mit untcrfd^rieben unb befiegelt toerben. @ie folfcn barin anS'

brücflid) befenncn, baf3 fie jeberjeit 3um @eI)orfam gegen ben Sii)nig, i^rem

natürlidyen ®rbl)errn, geneigt gemefen feien unb ba^ fie nid)t um 5lufruI)rS

unb Unge!)orfam§ miöcn, fonbern nur für bie SKeligion jur erlaubten
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aScrtetbtgitng il)re§ £c5en§ imb SeibeS, tl)rcr SSeiber unb ^inbev, il^reS

@ute§ unb" 2Sermi3gen§ unb gur t)o^en ?iottre^r bte 2Baffen ergriffen

I)ätten. Sugleicf) erflärten fte ficö bamtt etnöerftanben, bafe ber ^faljgraf,

tüenn er iDäI}renb ber (Sjpebttion bie§ anber§ befinben unb ftdö nid^t

baüon übergeugen iüürbe, ba^ alleS um ber ajeligton ftiüen gefc^e^e, niii)t

nur ber gartet be§ ^JJrtn^en (^onbe aüe §tlfe entstehen, fonbern aud) fie

felbft a(§ bte rucI)Iofeften ßeute unter ber ©onne angreifen unb verfolgen

bürfe.«8)

mit ber Unterjdirift biefeS SSertrag§ t)atte ^fatsgrof SBotf^

gong eine S8erpflid)tung übernommen, beren Erfüllung ftd) noc^

fe^r erf)eblid)e ©c^tüierigfeiten entgegenfteüten. ©eine @emat)lin,

^falsgräfin 5(nna, beim ©ebanfen an ha§: Unternet)men öon ht^

greiflidjer banger ©orge erfüllt, fnc^te if)n burd) bringenbe ^or-

fteüungen abäutjatten. 5a§ biefe n}ir!ung§Iog blieben, öeranla^te

fie ben i^fprebiger .S)eBf)u§ jur 5Ibfaffnng eine§ ®utac^ten§ (öom

28. Oftober 1568), in bem biefer ^nnädjft beftritt, ba^ bei ben

§ngenotten 9iotiüet)r üorliege. 2)ann fndjte er on§füf)rUc^ nac^-

äun^eifen, ha^ bie 9^eIigion, für bie ber ^faljgraf in granfreic^ ein-

treten ttJOÜe, in nenn ©rnnbirrtümern öon feiner ma{)ren Sxeligion

ahmidjt unb be»^alb mit gutem ©emiffen üon if)m nid)t unter«

ftü^t merben !ijnne. ßugleic^ meigerte fid) ^eBt)n§ an bem ^nge

al§ getbprebiger teil^unefimen. Stber aud) biefe§ @utad)ten öer-

mod)te SBoIfgang nid)t umsuftimmen. (£r bradjte baSfelbe smor

am 4. 9?otiember 1568 feinen t)ertranten Sf^äten sur Kenntnis,

bemerüe aber sugteid), bo^ er ben ßug enbgiltig bei fic^ be=

fc^Ioffen l}aht unb nic^t gemeint fei, bation ab^unieic^en. Unter

biefen Umftänben befd}rän!ten fid) bie 9^äte barauf, bem ^fatj-

grafen ju feinem ^orI)aben ©lud §u münfdien, morauf biefer bie

©i^ung mit bem 5öemer!en auft)ob, er ^ahe foId)e§ SBer! mit ®ott

unb gutem ©emiffen angefangen unb gebenfe e§ olfo auc^ mit

©Ott augäufütjren.»'-»)

®ie 9iüftungen 2BoIfgang§ tonnten nid)t unbemerft bleiben

unb f)atten meJjrfodje 5lnfragen über ben S'^^d berfelben jur

golge, bie er §unädjft au§meid)enb beantmortete. S)em ^erjog

t)OU ^iha, ber i[)m am 3. 9coüember im dlamm be§ 5tonig§

^i)i(ipp be§f)alb fd)rieb, ermiberte er, bei ben feltfamen ^eittäuften

muffe man ^orfeljrungen treffen, er gebenfe jebod) nid^t, ttwaS'

gegen ben Slönig üon «Spanien ju unternehmen. 5(f§ am 25. 9^o=
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tiember ber fai]ertid)e .^ofrat ^ott öon ^erned im SfJamen be§

^aifer» 511 bem gleichen ßwtdt m<i) S^erg^abern fam, erüärte

Söoifgang, ber ."per^og üon 5(umak ^ahz ftcf) ber beutfdjen 9f?eid)§=

(^reitäe genähert lutb bebrof)e fein fd)on öorljer mit öielen S)ur(f)=

(^ügeit l)eimgefudjte§ Sanb; er muffe beS^alb an feine 9]er=

ieibigung beufen. 3m Januar 15(59 erfd)ien ^ott gum giüeiten 9J?a(

bei if)m, befdjmerte fid) über bie ©urdj^üge ber öon i^m ge=

luorbenen 9Jiannfd)aften burd) ha^ ©ebict be§ Sifdjofg üon ©peier

Hnb warnte if)n jugleid) t)or einem ^nge gegen bie S3ifd)öfe üon

?[J?e|, %ünl unb Serbnn. @r ertjiett aber andj je^t bie ouSmeidjenbe

SIntmort, äöotfgang miffe nod) nidjt, n^oI)in fein ^hq gefjen merbe,

gebenfe fidj aber a!§ ge^orfamer ^ürft ftetS ber 9^eic^»orbnung ju

fügen, ©rft nac^ einer britten am 18. gebruar 1569 an i^n

ergangenen ernften S^orfteüung be§ Äaiferg teilte er ben ^mecf

feiner Sf^üftungen mit nnb übergab ßott, ber »ieber an i^n ah^

gefanbt morben mar, eine Stbfd)rift eineu Sdjreiben», meld|e§ er

an ben ^i3nig üon granfreic^ ju richten gebod)te, um if)n über

ben ^Xü^d feine§ Unternet)men§ aufpftären.'-'o)

©e{)r bringenbe S^orfteHungen machten SBoIfgang auc^ feine

Sd)n)äger, bie ßanbgrafen 2öilf)elm unb Submig öon Reffen, bie

um it)re ©c^mefter, bie ^fal^gröfin Stnna unb bereu ^inber

beforgt maren. Sn biefer (Stimmung fd)rieb 2BiIf)eIm am 22. 3)e=

,^ember fogar an ben lurfürften üon ©ac^fen, äöotfgang foüe

foldie 2)inge üon anberen Seuten oerridjten (äffen unb bafür feinen

Äinbern, bereu er einen ganzen Raufen Ijobz, einen 23rei foc^en.

@Ieid)5eitig fudjten i^n bie öerjoge üon Sülid) unb SBürttemberg,

fomie SJZarfgraf Äorl oon ^ahcn gu beftimmen, üon feinem 35or«

I)aben ab^ufte^en. Slber 2BoIfgang§ (Sntfc^hi§ mar enbgültig ge=

faf?t. St mürbe havan and) md)t burd) bie 9tad)ridjt üon bem
üijüigen 9!}?iBerfotge be§ erften gelb^ugeS be§ grinsen üon Dranien

irre gemad)t, ber üon ?nba genötigt mürbe, am 17. Stoüember bie

^ieberlaube ju üerlaffen unb nadj granfreid) ju jietjeu, mo er

balb ben größten Seil feiner Üteiter megen @elbmauget§ enttaffen

mujjte.^')

5)a§ größte ^inberniS für bie ?üi§fü^rnng ber S(bftc^teu

2Bülfgang§ lag aber in feiner fc^led)ten ^inan^Iage. ®ie 5ln=

lüerbuug unb erfte :2öf)nuug eiuel |)eere§ üon über IG 000 Wann
Sc6r. SB. f. a. 29, 2. 6
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erforberte \o bebeutenbe SJiittel, ba^ fte SBoIfgang unmöglid) au§

eigenen Gräften bejc^affen fonnte. Cb ba§ ^nle^en öon 400000

©ulben äuftanbe tarn, ttielc^e^ nad) ber Kapitulation bei (Stra^=

burger Äaufleuten oufgenommen tnerben follte, i[t fef)r jraeifeltjaft.

S(ud) üon ber Königin öon (£ng(anb jc^eint bie ge^offte unb

n)ieberf)oIt erbetene llnterftü^ung nid)t gefommen ju fein. SSer*

f^iebene anbere S3emüt)ungen um S3cj(i)affung öon @elb führten

ebenfalls nidjt gum ^kU. 2)ie ©tobt Strasburg lel^nte rt)ieber=

I)oIt ein oon i^r erbetene^ ®arle{)en ab. (Sine tt)eitere, oon einem

Dr. SSet)er SBotfgang in Stusfic^t geftellte, «Summe öon 240000

©ulben blieb au§. 3)ie Sanbgrofen öon -Reffen antworteten auf

mehrmalige Sitten um S^orftrecfung öon (Selb nur mit S3or=

würfen. So blieb SSoIfgang md)t§> übrig, al§ ^"^^1^ fleinere unb

fpöter größere 3]erfäufe ^u bemirfen unb gegen S^erpfänbungen

S)arlef)en aufzunehmen. (Sr lie^ babei and) bie Kloftergüter nid^t

unberührt. <Bo öerfaufte er bie §öfe be§ K(ofter§ SSerfc^meiler

in Ubenf)eim unb Cbermofd)et; bie §öfe biefeS ÄlofterS in Kaifer§=

lautern öerpfanbete er, ebenfo (55üter unb ®efalle beä Ktofters Cffenbac^

unb foId)e be§ K (öftere ^ornbac^ in (5)obramftein. 5Inbere größere

betröge erhielt er öon bem Hugenotten öon dleröant gegen

SSerfdireibung ber ©tabt unb öon ber SJiömpelgarbfdjen 55or=^

munbfdjaft gegen 33erpfänbung be§ 2(mt§ 3^i^si6rüden. 3)ie fräftigfte

$8eit)ilfe gemährte if)m Äurfürft g^riebrid), ber it)m, nod)bem er it)m

fd}on öort)er mit größeren (Summen au§get)oIfen ^atte, am 2. g^ebruar

1569 100000 (5JuIben ausjaijlen unb fid) bafür bebeutenbe ©ebiete

be§ Herzogtums, befonberS bie 3iöeibrüdiid)e §älfte ber f)interen

®raffd)aft Sponl)eim öerjet^eu lie^. 3)er genaue 33etrag ber öon

SSolfgang für feinen O^elbgug aufgenommenen Summen läßt fid)

nid)t mtt)x feftftellen. 2)od) beliefen fie fid^ fid)er auf über 300000

©ulben. 'äüd] feine 9^üftungen in ben öorauSgegangenen ^a\)tm

{)atten bebeutenbe Koften öerurfadjt. infolge beffen £)äuften fid)

bie auf bem Sanbe ru^enben Sc^ulben fo fe^r, ha'^ fie fid) nad}

feinem Xobe für hü5 fteine ^ürftentum ^^öeibrüden auf 515923

©ulben bezifferten unb uod) über t)unbert Sa^re lang brüdenb

füf)Ibar madjten. Sluf bem H^i-'äOStum 9ceuburg, in metd)em bie

Sanbfc^üft hm größeren Xeil ber Sdjulben übernommen f)atte,

lag 1571 nod) eine Sd)ulbenlaft öon 80000 (Bulben. »2)
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5)ie fc^trierige ©elbbefdjnffung beirirfte eine jo er^eblid^e

S^erjogerung ber 9tü[timgen, ha^ biejelben erft im gebruar 1569

beenbet trurben. ^m 9tooember f)Qtte ^faljgrnf SBoIfgang jein

.poflager narf) 33erg5Qberu üerlegt, »eil er öon ba au§ ben gelb=

§ug beginnen luollte. 5(llmäl)licf) lamniclten [ic^ ^ier in ber

nätjeren unb ferneren Umgebung bie in ^^ommern, Sranbenburg,

©ac^jen, ^-ranfen unb ©c^maben gemorbenen 9?eiter. ))lad) 58erg=

jabern fom 2(nfQng§ gebruar aucf) ^rinj SBil^elm öon Dranien

mit feinen 53rübern, ben ©rafen i^ubiuig unb |)einricl^ öon 9Zaffau,

unb 5Qf)lreicf;cn frQnjöfifcf)en ©belleuten, nac^bem er geni3tigt

morben mar, fidj narf) bem ©IfaB äurücfjuäiefjen, unb flellte feine

fe{)r ftarf gelirf)tetcn 'Iruppen unter 2ÖoIfgang§ Cberbefef)!. @egen
(Snbe biefc§ 9Jtonat§ tonnte ber ^falsgraf enblic^ feine S^teiterei

in äJMrfc^ fe|cn. 3^0» öon il)m gemorbene gu^öolf mar noc^

nicfjt eingetroffen, ^s fammelte fic^ in bem rerf)t5rl)einifrfjen

(Gebiete be§ ^ifrf)of§ öon Strasburg unb ftiep erft in ber jmeiten

^ölfte be§ 5IpriI jenfeitg ber eaone an ber franjöfifc^en ©ren^e

p S5?oIfgangg 9?eitern. ^m ©anjen maren e§ 7551 in fünf

„.paufen" geteilte beutfc^e 9xeiter unb jmei 9f?egimenter Infanterie

in 26 ^at)nen mit sufammen 7646 SJ^ann, melcfje Söolfgang

gemorben f)atte. ^ie^u famen noc^ etma 600 Dieiter Oranien§

nebft 600 9ieitern unb 800 guBgiingern, meWje frauäöfifrfie (£bel=

leute jenem §ugefü§rt Ratten, fomie bie nötige 2(rtiüerie. 2SoIf=

gang öerfügte bemnadj jufammen über ein §eer öon gegen 18 000

äJJann. SSie in allen Kriegen jener ^eit beftanb e§ ou§ (5i3Ib=

lingen, bei benen e§ tro| aller ftrengen d)lamKv^nä)t, melcf)e SBoIf-

gang 5U galten fid) bemühte, nid)t o§ne ©emalttaten abging.

Sefonbers über 5{u§frf)reitungen ber franji^fifdjen ©olbaten, meld)e

meift an ber Spi^e marfd^ierten unb „mit brennen, rauben

unb anberem feftfam f)au§l)ielten ", mürbe ßtage gefüfjrt. 2)en

Cberbefe^I füf)rte Söoifgang felbft, @eneral(eutnant mar ©raf
S?oIIrab öon 9}?an§fe(b, „gelbmarfc^all" 9}Min^arb öon (2d)ön=

berg.93)

infolge ber ^erfpätung feiner Lüftungen mar e§ SBoIfgang

unmi3glic^ gemorben, einen Sßian ^ur 5{u§fü[)rung ^u bringen, ben

er nod) im Sanuar ernftlid) ermogen t)atte. ^er $rin§ öon

Cranien, meld)er banmls noc^ über 6000 Steiter öerfügte, ^atte

6*
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if)m üorgejc^Iagen, ha'^ fie ben ^er^og üon 3(umoIe, tüeld)er bama(§

mit feinen Gruppen in 2ot{)ringen ftanb, in bie 9JZitte net)men

unb gu einer @d)Ia(i)t ober ^ur Übergabe jmingen foüten. 2)a

aber Dranien balb barauf ben größten STeit feiner S^ruppen, bic

er nid)t metjr be^ajjlen fonnte, entloffen mu^te, mar baran ni(f)t

mef)r ju benfen. (S§ blieb SBoIfgang nun nirf)t§ übrig, al§ bie

Strmee Stumaleg, n)eld)e jn^ar an 9ieitern fcf)n)ä(i)er, an Infanterie

aber ftörfer tt)ar, at§ bie feine, an feiner ©eite ju loffen unb

burc^ Sottjringen, Surgunb unb g^ranfreic^ §ief)enb, fid) enblid)

mit ben Gruppen ber Hugenotten gu öereinigen, bie im fernen

©übmeften J^xanimd)^ naf)e bem atlantifd^en Djean ftanben. Q§>

lüax eine geroaltige Stufgabe, bie ber ^fal5graf fic^ bamit gefteüt

tjatte. 3J?it feinem tieinen ^eere wollte er, mot)l ^unbert ^DZeilen

meit, burd) geinbeiolonb fid) burd)fd)(agen, um enblid} ben be=

freunbeten, üon überlegenen Gräften t)art bebrängten, Gruppen ber

franjöfif(^en ^roteftanten bie §anb ju reid)en. SSät)renb 2SoIf=

gang üon allen SSerbinbungen mit ber ^eimat leicht abgefd)nitten

werben fonnte, ftanbem feinem ©egner alle ^ilfSqueüen be§ if)m

genau befannten SanbeS gu Gebote. Unb f(^on t)atte 5(umale,

burd) frifd)e Xruppen oerftärft, felbft bie Cffenfiöe ergriffen. ®r

mar burc^ bie 3}ogefenpöffe bi§ ^^^^'^n im ®Ifa§ oorgebrungen,

öon mo feine S^ruppen fengenb unb brennenb bi§ in bie 9tä§e

öon ©trapurg ftreiften. 5Inbere fran^öfifdie 9)Zannfc^aften t)atten

öon Wt^ au§ ha^ fleine ©ebiet üon SSolfgangs 9ieffen @eorg

§an§ bebrängt unb mad)ten bie ©egenb gmifdjen 9}?e| unb

^meibrüden unfid)er; mieber anbere famen bi§ §u bem nur oier

(Stunben üon 2ßolfgang§ Sftefiben^ 3^^''bntden gelegenen ©täbtdien

S3itfc^. SBenn ber ^faljgraf fein Unternef)men überf)aupt nod)

au§füt)ren moUte, fo burfte er feine ^dt met)r üerlieren. Obmot)!

fein S3efinben üiel gu münfdien übrig Iie§ unb er bamale

fd)on, mie mäljrenb be§ ganzen f^elbjugS, an g^ieber litt, brad)

er am 20. gebruar 15G9 mit feiner ^offafjne oon S3erg5abern

ouf.-''*) $8on feinen Wattn naf)m er au^er Si^. .^einric^ ©c^mebel

unb Dr. ©abriet @eet ben ßi^entiaten 3of)ann 2Botf mit, ber

fid) auf löngeren Steifen in granfreid^ eine grünblic^e Kenntnis

ber frauäöfifdjen @prad)e angeeignet ^atte unb ben 5tuftrag

erhielt, ein STagebud) über ben gelbjug ju füt)ren. 2(uc^ ber
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^ofprebiger ©eorg SoboniuS unb SÖoIfgongS Seibarjt Dr. 5(Ibrerf)t

Slaurer befanbcn fidj in feiner S3eg(eitung.'J''^)

SDer ^faljgraf 50g mit feiner 9ieiterei ^unäcfift nad^ bem

eifaß unb tarn, nad)bem ein Xeil berfclben am 22. ^ebruor bei

9^eirf)§{)ofen ein 3d)armü|el mit 5(umalefc^en ©treitfräften be=

ftanben t)atte, am 28. ^ebruar nac^ §oc^feIben, roo er 9Jhi[terung

t)ielt unb bi§ jum 12. 93?är§ blieb. §ier fanb ein ÄriegSrat ftatt.

SBoIfgang, ber über ben religiöfen Sntereffen bie beutfd[}=nationaIen

ni(f)t au§ ben 3Iugen öerlor, n:)oIIte \\d) junäc^ft gegen 9J?e^

menben, um bie 1552 bem 9?ei(f)e entriffenen lot^ringifcfjen 58i§=

tümer ä)Ze^, ^oul unb ißerbun bemfetben n^ieberjugeiuinnen.

5(ber grancourt, ber ficf) bei bem §eere befanb, münfd^te bringenb,

ba^ man fobalb al§ möglich ben im ®übn:)eften ^ran!reid^§

ftef)enben Hugenotten .^ilfe bringe unb fic^ mit i^rem i^eere

nereinige. ^a aucf) SJZauÄfelb bafür eintrat unb gleidjjeitig 93oteu

ßonbe§ mit berfetben 33itte bei SSoIfgang eintrafen, gab biefer

noc^ unb befat)! ben SSeitermarfd) burdf) Surgunb. S^arf) ©üben

ftd^ menbenb, rücfte er über @d)Iettftabt, 9tei(^enmeier, fRuffac^

unb @enn{)eim an bie @ren§e ber greigraffdjaft Dor. ^ie Cfter=

reicher, burc^ bereu ©ebiet er im Slfa^ unb (Sunbgau jiel^eu

mu^te, festen i()ni feinen SBiberftanb entgegen. Sagegen öer=

ma^rten fi(^, al§> S3oIfgang um freien Surc^gug nacf)fud)te, ber

fpanifc^e ©onüerneur unb ha§> ^^arlament tion Surgunb, foloie

bie @d)mei§erifd)e Sibgenoffenfd)aft, unter bereu @d)u| bie ^rei=

graffdjaft ftaub, gegen fein meitereS S^orbringen burd) it)r ©ebiet,

bereiteten it)m jebod), a(§ er tro|bem öorrüdte, feine ernft(i<^en

3d)mierigfeiten. So famen bie ©treitfräfte 2öoIfgang§, nid)t

of)ne fd^mere 2(u5fd)reitungen ber franjöfifdien 2?ortruppen, über

Sure unb ßonflan» bi§ an bie Saone. ^ier fam e§ am 28. dMx^
bei Drmot) ju einem erfteu treffen mit ben Gruppen 2Iuma(e§, ber

fid^ t)or bem ^fatjgrafen §uerft nac^ Sot^ringeu jurüdgejogen

f)atte, aber nun oergeblid) beffen Übergang über bie Saone ju

oertjinbern fud)te unb bann meiter nad) SBeften jurüdging, mätirenb

2BoIfgang auf bem rechten gt^Bufer bei puffet) ein Sager bejog

unb feinen iReitern bi§ jum 12. 9(pril Ütaft gemäfirte. (Seine

Infanterie, meiere erft am 8. 5Iprit bei Strasburg ben 9i^ein

überfd)ritt, traf and) t)ier noc^ nic^t bei i^m ein.^ß)
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3n Süffel) ^^atten ben ^fat§grafen fdjlimme Sotfdjaften ge^

troffen. 3tm 13. Wäv^ iraren bie Hugenotten bei Sarnac gefdilogen

ftorben unb ^ring Subluig Sonbe mar gefaßen. 51I§ biefe 9Zad)rid)t

nac^ SuffeQ gelangte, ^atte ha§^ lieber SBoIfgang fo t)eftig ergriffen,

ba§ er fürchtete, ben ©trapajen be§ Ärieg§äug§ nid^t gettJOC^fen

ju fein. (Sct)on had)k er baran, um^ufetiren unb ben Dberbefe!)!

bem ^ringen öon Dranien ^u überloffen. Sn§ aber feine Dberften

erflärten, ha^ and) fie in biefem %aüt nic^t bleiben »ürben unb

au^erbem öon ben güt)rern ber Hugenotten ermutigenbe ^ufc^i^iften

eintrafen, entfi^to^ fic§ SBoIfgang, hü§> begonnene SBer! burdi«

§ufüt)ren. Unbeirrt burd) gro^e @elboerfprecf)ungen, burd) \vtld)t

ber Herzog oon £ott)ringen unb ber franäi3fifd)e Äönig if)n jur

(Sntlaffung feiner Xruppen beftimmen n)onten, brac^ er am 12. Slpril

oon Suffet) auf unb rüdte, bem Sauf ber @aone folgenb, an bie

fran5öfifd)e ©renje bi^ SO^embrai) oor. |)ier mad)te er oom 15.

bi§ 23. Slpril oon neuem ^att, um feine Infanterie gu erwarten,

U)eld)e je^t enblic^ ju if)m ftie^.«') S3on 9}?embrat) au§ fanbte

ber ^fal^graf feinen 9iat SBoIf an ben foniglic^en |)of "ad) ^er=

bun, um bort bem Äönig ^arl IX. ein fd)on am 19. gebruar

in Serg^abern abgefa^te§ ©d^reiben ^u übergeben, in iDetc^em er

feinen 3"9 rec!^tfertigte. (Sr erüärte barin, bo^ er nid)t beg

Königs Untertanen in einem 5lufru^r ftärfen, fonbern nur feinen

@Iauben:§oermanbten ju freier 9f?eIigion§übung t)elfpn ftiolte, unb

erbot fic^ au§brüd(ic^, fall§ bie 9^eIigion§öerfoIgung in 5ron!=

reid) eingeftellt unb it)m fein ÄriegSaufmanb erfe^t Juürbe, nidjt

nur um5ufef)ren, fonbern aud) oorbe[)aItIi(^ ber 9?eIigion, be§

Ä'aifer§ unb be§ 9f?eic^§ in be§ S^önigig S)ienfte ju treten. 2Bie

gu ermarten lüar, fiel jeboc^ bie Slnttoort be§ Äönig§ obüig ah=^

le!)nenb an§>.^^)

5)a Söoifgang feft entfdjioffen mar, feinen 3«g fort^ufe^en,

mürbe baburd) ber ^rieg mit fo ungleid)en ©treit!räften ^ur ZaU
fad^e. Srgenb einen 9tad}fd)ub oon H^If^truppen au§ bem SfJeic^e

Ijatte er nid)t ^u ermarten. Unter ben beutfdjen g^ürften, aud^

ben proteftantifd)en, maren jmar einzelne, bie bem Unternehmen

be§ ^fal^grafen (Srfolg münfd}ten, aber nur ein einziger, Äurfürft

griebric^ oon ber ^fatj, trat bei ben anberen ^'ü^ft^^ f^^ ^^^

oon SBolfgang tertretene @od;e ein unb mar aud:) für i^n in bie
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%ü]ä)c 51: greifen bereit. ©lijabetf) oon ©ugtanb tjatte sirar er=

munternbe 2Borte für i^n, aber auf ba§ öon it}r erf)offte @elb

wartete ber ^faljgraf bi§ gu feinem Xobe öergebüc^. SBie fic^

enblicf) ^aifer a'^ai-imilian ju 2öoIfgang§ Unternehmen fteüte,

geigte fic^ auf bem am 14. 5tpril in grantfurt eröffneten Wid)^'

beputation»tage, auf Jüeld)em 9}Jai-imiüan§ ?(bfict)t, SSoIfgang unb

Dranien in bie Üieicfjöadjt erüären ju laffen, nur an bem SBiber*

fprud) ber proteftantifct)en giii'ften fd)eiterte.y«)

3lber ber @ntfd)IuB be§ ^fat,^grafen luar gefaxt. 5lm 23.9tpril

brad) er mit feinem ^yutsöolf üon 9Jiembral) auf. 3lumale§ Gruppen

blieben ii)m beftänbig an ber ©eite unb fud)ten feinen ^ormarfd)

^u f)inbern, öermidelten it)n and) foft täglich in grijfeere unb

fleinere ©efedjte, n^agten jebocf) feinen ernftlidien Äampf unb

fonnten ben ßug nid)t aufhalten. ©0 ging e§ über äJ^ontfagon,

mo fic^ Söoifgang perfönlic^ an einem (Sc^armü^el beteiligte unb

50 feinblid)e 8olbaten gefangen nat)m, an 3)iion füblid) üorüber

in§ geinbeSlanb tjinein. ^n Griffel), mo am 29. unb 30. Slprit

Ütaft get)alten mürbe, ftcdten fid) bem SSeitermarfd)e neue §inber=

niffe entgegen. 2)a bie üon SBoIfgang erwarteten ©etber au§^

blieben, öermoc^te er feinen 2;ruppen itjren ©olb nid)t auSjusa^Ien.

Sie ©olbaten breiten, nid)t met)r mit^u^ietjen, mürben immer

fd)Uneriger unb fonnten nur burd) ben (ginmotjuern fd)onung§Io§

auferlegte S3ranbf(^al^ungen jeitmeitig befriebigt werben. 2)ie 2öege

waren fd)Ied)t unb ungangbar. S)er ^fatjgraf felbft, ben wä()renb

be§ ganzen ^"9^ öö^ gieber nidjt öerlie^, befam noc^ ba§u ben

9?ottauf an bem 1557 gebrod)enen unb fd)led)t geseilten @d)enfel.

9tur mit großen ©djmerjen üermodjte er bie ©tiefet an§u5ie{)en

unb 5u ^ferb gu fteigen. Stber er fd)eute Weber ^efdjwerben,

nod) @efat)r. ©tet§ beläftigt öon bem geinbe, 50g er weiter, ber

ßoire 5U. 5tm 12. 9Jfai würbe bei SSitIier§ bie 2)onne überfc^ritten

unb unter SSoIfgang§ perfönlidjer Seitung ba§ in ber Stäfje ge=

legene 8d)lo§ Sreoe angegriffen. S)a audj, nad)bem bie 93efa^ung

!apituliert Ijatte, au§ bem ©c^toffe nod) ©djüffe fielen, würbe

ba^felbe erftürmt unb in 33ranb geftedt. ©ämttidje 9Jiänner

würben getötet, bie 335eiber unb Äinber aber gefangen unb erft

nad^ einigen Xagen wieber freigelaffen.'O")

§ier traf ben ^fat^grafen ber if)m üon ben Hugenotten ent=
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gegengefonbte Sefef)l§{)Qber be§ nal)tn Sonbefi^en @täbtd)en§

SSejelai), ©uerdjii, ber, mit ber ©egenb genau befannt, nun al§

g^ül^rer biente. (Sr geigte eine unBemac^te gurt bei ^ouiüet)

unterf)Qlb be§ feften ©töbtc^eng Sa S^arite, auf ber bie fran«

äöfifdje Sorf)Ut am 18. SO^ai bie ßoire überfc^ritt unb ben S3rüc!en^

!opt bei 2a ©fjarite befefete. 5tm 20. 9)iai folgte ba§ @ro§ ber

SIrmee nacE), belagerte unb bejd)o^ bie ©labt, in ber SBolfgang

am folgenben 2oge fiegreid) einjog. 5Im 22. Wlai mürbe auc^

\)a§> fefte (Sd)Io§ bei ber ©tabt eingenommen, au§ meld)em

mö^renb ber ^er^anbtungen über bie Kapitulation mieber ein

@d)u^ fiet, ber ben S3ruber be§ Dberften Soljonn üon 3)erf3,

^olbredjt, tötete. 3)er oon feinen franjöfifc^en Gruppen üoll^

jogenen, mit öielen @raufam!eiten üerbunbenen, ^lünberung ber

(Stabt üermoc^te ^falggraf SBoIfgang nidjt (£inf)alt ^u tun-

Stumale, ber fämtlid)e Srüden über bie Soire befe|t f)ielt unb

mit feinem §eere bie Soire abmärtS gebogen mar, mollte §mar

bie einen großen @rfoIg bebeutenbe (£innal)me öon £a S^artte

oert)inbern, !am aber erft eine tjolbe ©tunbe nad) ber Über*

gäbe ber ©tobt an bem jenfeitigen Ufer be§ ©trome§ an.if'O

Sie ©innaljme oon 2a St)arite f)ob bebeutenb bie ©timmung

be§ ^fal^grafen unb feine§ |)eere§. ^tad) biefem Erfolge fonnte

man beftimmt t)offen, ba§ ba§ fd)mierige ^iel ber ^Bereinigung

beiber proteftantifc^en 5lrmeen mirÜid) erreid^t merbe. SSoIfgang

gab biefer 3uöerfid)t burd) ben @ib SluSbrud, ba^ er gran!reic|

nic^t üerlaffen merbe, bi§ bie ^rebigt be» (Süangelium§ im gangen

Sanbe freigegeben fei. ?lud) im Säger ber Hugenotten ermedte

bie Sfiac^ric^t gro^e greube. (Sin ©beimann, ber it)nen in SBoIf^

gang§ siuftrag bie 58otfd)aft melbete, traf bie ^ütjrer berfelben

traurig beim Wa\)k fit^enb. 5n§ fie aber bie Kunbe oernat)men,

fprangen fie alle öon ber Xafet auf, ftürmten auf i^n ju unb

fonnten fic^ nidjt entfjalten, i^n unter greubentf)ränen §u !üffen.

©oligni), ber lange einen unglüdlid)en 5tu§gang be§ llnternet)men§

äöoIfgangS beforgt ^atte, fa^te neue Hoffnung unb fd)idte fid)

alSbalb gum Stufbrud) nad) ber Sanbfd)aft Simoufin on, um if)m

entgegenjujie^en. 5lber nod) trennten öiele 9J2eiIen i^re J^ruppen

oon einanber, mätjrenb bie feinblidjen Slrmeen ber ^erjoge öon

Slumale unb ^tnjou fic^ bereits bei S3ourge§ bereinigt Ratten unb



V. £ricg§3"g nacf) g-ranfrcid). SBoIfgauö^ STob. 89

mit nun locit ütierlegcncn Gräften 2ÖoI[gang§ rerf)te g^tanfe be*

bro{)ten. Snbcffen War and) je^t noc^ i^re Ä'riegfüfjrung luenig

energifcf). S« einem Slrieg§rat, ben ber .^erjog Don ^tnjau galten

lieB, iDurbe befdjioffen, eine größere ©djlac^t gu üermeiben unb

fic^ auf bie ^öeljouptung ber feften ^(n^e unb ber ^tu^übergänge

gu bejdiränfen. Bo fonnte ber ^[alggraf jiemlid) unbelöftigt

meiter nad) ©übmeften üorrüden unb begegnete felbft beim Über*

fd}reitcn ber ^'lüfje 5(uron (am 28. DJtai), be§ (Stjer (am 30. dMi)
unb ber fleinen unb groj^en Sreufe (om 4. unb 5. Suni) feinem

crnftlidjeren Söiberftanb. (£r[t am 9. Suni entfpann fid) beim

Übergang über bie 5ßienne ein bebeutenbere§
,

fiegreid)e§ ®efed)t,

in me(d)em ber frauäöfijc^e Oberft üon 3J?oul) 200 ^einbe ge=

fangen nal)m unb ein anberer franjöfifdjer ©beimann 400 Statiener

in bie gludjt fdjiug. Dbiuol)! ber üon beut franjLififdjen §eere

nur lau geleiftete SBibcrftanb menig ^atfraft geigte, l)ütk ta§>

pfaljgräfli^e |)eer bei feinem 9J?arfc^e bod) mit au§erorbentIid)en

©djlnierigfeiten gu fämpfen. S)ie SBege inarcn fc^Iedjt, eine au^er-

orbentlidje §i^e erfdjloerte ha§ 5ßorlüärt§fommen , üiele ^ferbe

luaren bei bem 9J?arfd)e abgeftanben. S)a§ g^u^öolt, irelc^eg ben

langen 2öcg in üoller 9f?üftung, mit <Bad unb ^ad ^atte jurüd=

legen muffen, fam nur mü£)fam Jueiter. 3)a^ aUe, Sf^eiter unb

5lned)te, tro^bem „luftig unb millig" blieben unb in Orbnung
iueiter marfd)ierten, n^arb üon Söolf au§brüd(id) beridjtet.io^)

äJJit feinem Übergang über bie ^öienne Ijatte iper^og Söolf*

gang ba§ le^te ernfte i^inbernig ber ^Bereinigung beiber pro*

teftontifc^en §eere befeitigt unb ba§ ^iel, ha^ er fid) beim Eintritte

feinet Ärieg^^ugS geftedt ^atte, na^e^n erreicht. ©d)on mar bie

9cad)ric^t gefommeu, ha^ goligni) mit feinen 2;ruppen nur nod)

brei Sagemärfdje üon t^m entfernt bei ßimoge§ ftef)e. 5in bem=

felben Xage, an bem bie 3^^^^^^ü(fif<^en Gruppen bie S^ienne

überfdjritten, bem 9. 3uni, \)atk (Soligni) mit 200 9teitern ha§>

©rol feiner Gruppen öertaffen, um SBoIfgang entgegen§ueilen unb
it)n im 9^amen ber ^Hinigin üon 3^aüarra unb ber Ijugenottifdien

^rinjen jn begrüßen. §{m 9tac^mittag be§ 11. Suni fam er in

S3olfgang§ .spauptquartier ju 9teffun bei Simogeä an. SBeId)e§

.^^odjgefüf)! mu&te beiber .r^ergen, meld)e freubige Genugtuung be*

fonber§ bie Seele SSoIfgangä erfüllen, mcnn er bie gtüdüdje
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S3eenbiguitg be^ Stielen qI§ unburd)fü^rbar erj(f)ienenen unb nun

tro| Quer ©c^roierigfeiten üoöenbeteu 2Berfe§ burrf) bie 53egegnung

mit ©oligni) beftegeln fonnte!'«^)

@§ follte if)m jeboc^ nic^t üergönnt jein, bem ^ü^rer ber

Hugenotten in§ STuge ju fef)en, uub biej'em nidjt, bem t)eIbeiT=

mutigen ^faljgrafen ben S)ant feiner @(auben§genofjen per)önli(f)

5U bezeugen. 5(I§ (Soligni) in Öteffun eintraf, fonnte er nid)t

met)r öorgelaffen tüerben, tt)eil SBoIfgong in ben legten 3^9^^

lag. SBenige ©tunben nacf) be§ 5(bmiral§ 3(nfunft, am ll.^uni

abenb§ fieben U^r, öerfdjieb er. ^ie 5(n[trengungen be§ 9JZari"(^e§

in SSerbinbung mit ben fteten ©emütSaufregungen, n)eld)e fein

djoIerifc^eS ^Temperament gu heftigen ^ornauebrüdjen reiften,

t)atten ben Ü^eft feiner Gräfte aufgerieben. 9Zie gemo^nt, feine

<55efunbf)eit ^u fdjonen, rut)te unb ferlief er menig unb mar „ber

erfte ^u 9?o§, ber le^te f)erab". Sie grosse, feit bem 9J?oi ein=

getretene ^i^e mag it)n öeronlaBt t)aben, feiner Steigung ^u über=

mäßigem ©enuffe ftarfer SBeine, bie er mit öielen dürften jener

3eit teilte, nodj mef)r nadj^ugeben. So maren benn, mie fi(^ bei

ber «Seftion geigte, feine dJlii^ unb Seber ent^ünbet uub fein

Körper foldjen Sefdjmerben nii^t me^r gemad)fen. Sn S3enct)ent,

mo SSoIfgang am 6. ^uni Quartier na[)m, fam bie Äranf^eit

5um üollen 9(u§bruc^. Über{)i^t üom g-ieber unb bem langen

tRitte, ftieg er im ,^ofe ber bortigeu Senebütinerabtei oom ^ferbe

unb na^m bafelbft au§ einem laufenben 93runnen einen ftarfen

Xruu!. 2)a er fid) balb baruad) fet)r unmot)! füt)tte, er^ö^lte mau

fpäter, ber S3ruuuen fei üergiftet gemefen. @§ fonu jebod) nid)t

be^meifelt merbeu, ha^ bie§ unridjtig ift, meil tiiele 3(nbere gleid^=

zeitig au§ bemfelbeu ^Brunnen tranfen, ot)ne <Sd}abeu ju nef)men.

^ro| feinet leibenben ßwftcinbe^ §og ber ^faljgraf mit bem ^eere

meiter, am 8. 3uni nod) gu ^ferbe, mu^te fic^ aber bann nieber=

legen uub fonnte feine 9Zaf)rung gu fid^ nef)men. 2Bät)renb be»

@efed)te§ an ber SSienne mürbe er in einer Äutfd)e nad)9efat)ren,

beftieg bann, nadjbem ber ^^a^ erfömpft loar, mit großer 9}?üf)e

jum legten Tlak ba§i ^ferb uub ritt burd) ben ghiji einen ^erg

()iuauf bi§ p bem naf)en Sager. ^u einer (Sd)eune be§ 2)örfc^en§

SZaigo übernadjtete er. @r ftagte über ftarfe Äopffc^mer5en unb

feine §änbe maren fieberfjei^. ßu bem Sijentiaten SSolf fagte



er : „^<i) befinbe mirf) gar übel, fc^tuad) uiib matt. ®otte§ SBerf

f)aben trir ougenf(f)einIid) ^eute gefef)en. 2Öte I)ilft er nur fo

lüunberltc^ ! ©^ wiü ©ott burc^ micl) etlua§ §eiljame§ au^rirf)ten,

aber loie id) merfe, föirb ha§' Söerf^eug boraufgeljen. ^d} will

mid) mit meinem @ott oerii}{)nen. 3Benn bo§ gefd)el)en i[t, mag
er e§ nad^ feinem götttidjen 3Bi(Ien mit mir madjen." 'o*)

hierauf lie^ 2öoI[gang feinen .Spofprcbiger (ioboniu§ rufen,

ber il)m haS^ t)eitige 5Ibenbniaf)I reidjen füllte. Qu hzn anmefenben

(Sbelfnaben fagte er: „3^r Suben, fallet ouf euere Äniee unb

bittet ©Ott, ha'^ er feine ijeilige d^riftlic^e ßirc^e bei ber n^a^ren,

lauteren 2et)re feinet 3Sort§ er[}alteu wölk." Qu SSoIf aber

fprad) er: „3d) i)ah^ jmei ftarfe geinbe, bie mid) ^art anfed)ten,

ben Job unb ben oon 9(umale. Sdj i^ahz ober t)inU)ieberum einen

g^reunb, beffen id) mid) gctröfte, ber ift ftärfer, benn biefe beiben.

2Iuf biefen ijahc id) alle meine .^^offnung gefegt. Hiiic vivo, Imic

morior, cupio dissolvi et esse cum Christo." 2)ann empfing

er bü^ 5(benbmai)(, legte anbiid^tig ein S3efenutni§ feines ©Iauben§

ab unb fprad) §u ben STumefenben: „2)a§ ift mein ^er^ unb

©emüt; beffen lüerbet i^r am jüngften Xage 3^"9"i^ geben."

ßinem ©belmaun, ber §u doligni) reifen moUte unb i^n fragte,

ob er itjm feinen Srief mitgeben n^olle, antmortete er, (Schreiben

mürbe ju lange mähren, er möge aber ben ^rinjen unb bem

Hbmirol fagen, er merbe, miemo^l er etma§ fd)tuad) fei, ha§> .s^eer,

bo§ er nunmehr bi§ baljin einen fo meiten unb befd)merlid)en

SSeg gefüfjrt ^ahe, lebenbig ober tot, mie e§ ©ott gefällig fei,

it)neu in furjen Siagen überantmorten. 105)

9?a(^ einer fef)r unrufjigen dladjt mürbe ber Sßagen mieber

beftiegen. 2Bäf)renb ber gai)rt mürbe äBotfgang§ Sefinben immer

fc^limmer. 2)a§ 9tad)t(ager mürbe in Sernarbenat) genommen.

§ier tam um 9JZitternad)t ein djiffrierter 33rief be§ ^^urfürften

griebrid) an, ben ber ^falsgraf §u feinem Seibmefen nid)t me()r

lefen fonnte. (gr fagte, er moUe gmeifjunbert ©ulben geben, menn

er müBte, ma» barin fte^e. 2{m folgenbeu 9J?orgen ftellte fid) ein

{)eftiger Sdjüttelfroft ein. ^önbe unb JüBe üerfogten iljren 3)ienft.

S)a fam grancourt mit ber 9)?elbung, ha]^ Solignl) um 9JZittag

eintreffen merbe. ®er ^^fatjgraf bezeugte feine greube, fügte aber

t)inäu, irenn man mit @ott zürnen bürfte, fo l)ötte !eiu SJtenfd)
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beffer Urforfie, at§ er, ber je^t nod) ÜberlDinbung öon jo öiel

©d^trterig feiten mit ben Ferren ^ringen unb bem 5IbmiraI frötjlic^

fein joUte, ober !ranf unb jc^tt)Q(i) fei; er tüoUt e§ jebod^ bem S(II*

mächtigen befohlen f)Qben, ber möge e§ nac^ feinem göttlichen

SBillen fd)i(fen. Xxoi^ feiner großen @cf)n)act)f)eit lie^ ficf) Söolf*

gang nun anfleiben unb geftiefelt unb gefpornt §ur ^utfd)e füi)ren,

in ber er mit bem ^late Otto öon ^ööet ^Ia| naf)m. Sei öollem

93emu^tfein gab er no(^ eine @tunbe lang S3efe^Ie für ba§ ^eer.

SJoc^ t)atte er nicfit gan§ bie §offnung aufgegeben, ba^ er bie

Königin oon S^Jaüarra, rt)el(f)e im Soger ber Hugenotten roeilte,

perfönlid^ begrüben tonne, unb erhinbigte fict) beS^atb nacf) ber

am fran§öfifrf)en .^ofe bei folcfjen Begegnungen eingeführten @ti=

fette. S3on Dem bort üblii^en ^anbfuffe mollte er ni(i)t§ njiffen

unb fpradj, at§ i^m SSolf bemerfte, er fönne fic^ autf) mit

ber ^aubbietung begnügen, ba mon in ^ranfreic^ ben beutfd)en

S3raud) and) fenne: „^d) bin ein 2)eutf(^er, ttill meine beutfd^en

mores bef)alten." S)ann niurbe ber ^faljgraf gufe^enbs fc^mödier.

(Sr rebete nod) öiel, aber, ba §al§ unb ^nnQ,t immer me^r an=

fc^moUen, meift- unoerftänblic^. ®ie an feinem SBagen öorüber*

reitenben Offiziere unb ©olbaten grüßte er auc^ je|t nocf) freunblid^

„mit Steigung be§ ßopfe§, ^utrücfung unb lad^enbem SJJunbe".

Um äJJittag fam er fdjon fterbenb nacf) bem ©täbtd^en SJeffun,

luo ^alt gemarfjt n^urbe. §ier fpradj er noc^ öielerlei, aber mon
fonnte foft nur ben 0tomen feine§ öUeften ©of)ne§ ^^itipp Sub*

mig öerfte^en. ®ie bolb barouf erfolgte 5(nfunft ßoIignl)§ fonnte

man if)m noc^ melben, it)n ^u empfangen, njor er ober nid^t met)r

imftonbe. ©egen Slbenb brarf)te mon Sisoifgang gu S3ett unb

e§ ging nun oHmätilic^ mit it)m su @nbe. O^ne befonberen

XobeSfompf öerfc^ieb er, noc^ nid^t 43 ^a^re alt, mit freunblic^

lärfjelnbem äRunbe. 2)er ^ring öon Oronien, bie ©rofen öon

S[Ran§feIb unb £ubn)ig öon S^offou ftonben mit feinem 2eibor§te

33Iourer, bem §ofprebiger SoboniuS, bem Sijentiaten SBoIf unb

anberen an feinem Sterbebette, i^e)
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VI. Söolfgang^ ^efiattuuö. Edn ^eftamcnt.

©in mcrfraürbigeS ©efdiic! luar nod) beut fieidjuam 2ßolf=

gaug§ befd}ieben. 2tm 12. unb 13. Suni luurbe berfelbe geöffnet

uiib — entgegen einer S3eftimmung jeine§ banml» nod) nic^t be=^

fannten Steftamentö — etnbalfamiert. ©eine ©ingeweibe fanben

in ber Äird)e jn 9?effnn i§re 9tn(}eftätte. ^Die 2eid)e n^nrbe bann

auf Slnorbnung doligniiS in einen bleiernen ©arg gelegt unb in

feierlichem ^uge nad) Stngouleme öerbrad^t, wo fte am 17. Suni

in ber ben .Spugenotten gei)örigen ^farrfirc^e beigelegt mürbe. ^of=

prebiger SoboniuS ^ielt bie Seidjenprebigt. 2)a nadj bem ^riebenS«

fd)Iuffe 5IngouIeme mieber bem 51önige übergeben merben mu^te,

liefen bie Hugenotten ben ©arg fpöter in ber ©title nad) (iognac,

einer if)rer ©id^erl)eit§ftäbte, bringen, mo er, mit einem fdjinaräen

©amtteppid) bebedt, in ber ©d^Iopapelle aufgeftellt mürbe. SIber

2Bolfgang§ SBitme 2(nna, meld)e lange fdjmerjtic^ jebe 9tad)ric^t

über i^n entbet)rt ^atte unb erft (gnbe Oftober 1569 bie Xobe§=

botjdjoft erl)ielt, münjc^te bringenb bie Überführung ber 2eid)e

nad) 2)eutjd)tanb unb i^re 93eftattung in einer 53egräbni§ftätte

be§ pfaljgräflidjen |)auje§. Cbmot)! ber ^faljgraf in feinem

2;eftamente oerfügt batte, ha'^ man, menn er in frembem 2anbe

fterben follte, feinen toten Körper nid)t meit über Sanb faljren,

fonbern an beut Orte, mo and) anbere Sljriftgläubige ber feiigen

Sluferfte^ung t)arren, nad) djriftlic^er Drbnung beftotten foUe,

mürbe bod) befdjtoffen, feinen Seid)nam in hk ^eimat §u verbringen.

2)ie fc^öne Äird)e ^u 9JJeifenf)eim, in ber 1444 ^riebrid), ber

le^te ©raf t^on ^etbenj, unb 1459 ^ergog ©tep^an üon ^Wiu
brüden beigefe^t morben maren, foüte oudj bie ©ebeine S5oIf=

gang» aufnet)men, ba man fic^ erinnerte, ha^ er bei Sebjeiten

me()rmal§ geäußert f)atte, er moüe bort nidjt ungern beftattet fein.

dlad) löngeren, befonberg burd) ben Öanbgrafen 2öiU)eIm oon

Reffen, ben trüber 2tnna§ unb S^ormunb ber unmünbigen ßinber

SBoIfgangg, gefüt)rten ^er^anblungen mit bem fran^öfifdjen .spofe

traf enblid) am 26. 9toöember 1570 in Nienburg bie ©enetjmigung

be§ Äönigg gur Überfüt)rnng ber 2eid)e burd) g^'i^^f^^icf) "«^cl)

9JJe| ein. 3)ie Si^entiaten SBoIf unb ^einrid) ©d)mebel mürben
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olS&Qlb nad) ^ran!rei(i) gejanbt, um ben Xrangport 511 betüirfen.

2)ie nötigen '^ä'\]t irurben and) balb QU§ge[leIIt unb ein §eroIb

beftimmt, ber ben SeicE)en3ug begleiten follte. Slber nun ergaben

firf) neue ©d)loierig!eiten. 5Ibmirat Golignt) unb bie ^ugenottif(f)en

^rinjen hielten bie feierlid)e llber[ül)rung be§ ßei(^nam§ auf bem

ireiten Sanbiuege für fef)r bebenflid), n^eil bobei bie üon bem

pfaljgräflidjen §eere ouf bem ^inmarjdje burc^jügenen ©ebiete

mieber berü()rt »erben mußten, in benen „ber ßJ^ei^i'üdijdie 92ame

bei etlidjen nod) fef)r gefja^t" mar. ®§ Xüax besfialb gu beforgen,

ba^ fidj bort ha§> empörte 9]oI! für bie üon bem ßriegStJoI! beim

.pineinjug öerübten ©elualttaten räd^en unb tro^ be§ fönigtic^en

©eleiteä ber 2eid)e be§ ^faljgrafen @d)mad) antun tt)erbe. ©ie

liefen fid) be§()alb tro^ aller ©egenüorfteüungen nid)t bagu be^

ftimmen, bie Überfüt)rung ber 2eid)e bi§ 9}ie| ju beforgen, unb

bie ßioeibrüder Slbgejanbten mußten uuüeridjteter 2)inge in bie

^eimat äurüdfet)ren. ^o
')

S(m 12. Stpril 1571 tt)urbe SBoIf bann ttiieber nad^ 2a

S^odjeüe abgeorbnet, um bem ^rinjen üon Sftaüarra unb ßolignt)

bie <Baii)t nod^malS ODr^uftellen unb bringen!) um balbige §erau§*

fenbung be§ ßeidjuamS anjutjolten. Slber biefe rtioUten fid) auc^

je|t nidjt baju f)erbeilaffen, uieil e§ nun jn fpät fei. 2)ie 5ßer=

ijanblungen barüber jogen fid) lange ^in, bi§ Söolf bie ©ebulb

oerlor unb am 4. i^uni öon bem 5IbmiraI eine entfc^eibenbe S(nt=

Ujort begef)rte. S)erfelbe fprad) fid^ enbüd^ nod) Beratung mit

ber Königin öon Ötaoarra bat)in au§, ha'^ ber Xran§port nur

auf bem ©eeloege über i^amburg ober ßübed möglid) fein merbc.

(£r öerfprad} and), bie Seidje mit nädjfter (Gelegenheit nac| §am=

bürg fd)affen §u laffen unb UJoUte SSoIf mit biefer ^i^f'^S^ ^^'

fertigen. ®a biefer aber fürd;tete, ba^ e§ jur Erfüllung biefeö

S3erfprec^en§ bennod) nidjt fommen uierbe, erftärte er bem 5(bmiral,

er uierbe bleiben, luo bie ßeid)e fei, unb t)on if)r nid)t meid^en,

bi§ fie bat)in gebradjt merbe, luo fie bleiben fofle. ßolignt) ant=

mortete if)m nun, luenn SBoIf e§ inagen molle, möge er e§ in

(5)otte§ 9'tamen tun, e§ gäbe feinen anbern 2ßeg. Zxo^ ber ougen^'

fdjeinlidjen ©efatjren, meldje babei ju befte^en toaren, entfd)(oB

fic^ ber Sijentiat, ba§ 3Bagni§ ber Überfütjrung ber Seid)e auf

bem ©eemege ju unterneljmen unb burdjäufütjren. ^o**)
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2BoIf fanbtc nun aUhalh eine eigene 58otfd}aft an SBoIfgange^

ei3^ne unb bat barin um Söeijung, wk er fid) 5U üer()alten Ijabe,

löenn er mit bcr ßeirfje tanben lüerbe. ^i^S^tnd) ridjteten bie

Königin üon ^Jaüarra, ber ^rin§ üon 9taöarra unb donbe am

8. Suni au§ £a 9?od)eIIe eine 3uf<f}i"tft an biefelben, in ber fie

junädift it)r tiefet 53ebauern au§fprad)en, bü^ e§ itjuen unmöglid)

gemefen fei, bie ©ebeine be§ erlaud^ten ^fal§grafeu mit ben i^m

gebü[)renben S^ren ju geleiten. 2)ie§ fei if)r bringenber SSunfd)

unb itjre ^^sftidjt gemefen, um öor aüer SBelt i^re Stnerfennung

gegen ben jn bezeugen, bem fie nädjft ©Ott it)r Seben, i^re @üter,

unb, \vü§> nod) luertüoller fei, if)re @eu)iffen§frei{)eit öerbanften.

5iber bie mi^lidjeu ^eitoerJjättniffe f)ntten fie gejmungen, bie Über=

füt)rung ber Scidje möglidjft ^eimlid) burc^ Dr. ^olf bemirfen

§u laffen, um eine 33efc^impfung berfelben ^u öer^üten, bie anbern=

faß» ^n befürdjten getuefen fei. 2ln bemfelben Stage erfudjten fie

in 8d)reiben, bie fie SSoIf mitgaben, bie gürften öon ^^olftein,

Süneburg, S3raunfd)roeig unb Reffen, burc^ bereu ©ebiete ber

2eid)enäug in S)eutfd)Ianb führen lüürbe, biefen mit allen einem

fo großen dürften gebüf)renben (SI)ren geleiten gu laffen, unb

empfa()len iljuen ben 2i§eutiaten SBoIf. ^^'•^)

2(m 8. Suni lie^ ber Stbmiral nod) ben ©arg in aller ©tille

Don (Sognac nad) Sa 9?od)eüe bringen, mo berfelbe bei Öcac^tgeit

in einem auf einer üeinen Sufel ftetjenbeu S^iurm aufgeftellt mürbe,

in bem and) bie £eid)e be§ om 29. Tlai oerftorbenen 5(nbetot

(Solignt) uutergebrad}t mar. 2(m 20. Suni fanb SSoIf enblid)

in ber natjen ^afenftabt Srouage einen ©c^iffer au§ Sübed,

ber bat)in 5urüdfat)ren moüte. Stber ba ert)ob fid) ein neue§

i^inberui§. 9tad) bem allgemeinen Slberglanben ber @d)iffer mu^te

ein @d)iff, meldje» einen Seidjuam an 33orb ^atte, unfeljlbar

unterget)eu. lüBoIf mu§te ben Snt)alt feiner Sabung be§l)alb oer*

l)eim(id}en. @r gab nor, er ^ahe an bem gclbguge teilgenommen

unb befi^e nod) @emet)re, 33üd)fen unb S^üftungen, bie er t)ier

nidjt mo{)( üerfaufeu fonne unb wad) Siibed bringen laffen

moUe, mo er fie beffer oermerten ju tonnen t)offe. SBoIf liefe

bann ben ©arg in einem I)ot)en haften, meldjer mit einer Xoten*

ba()re feine 9it)nlic^teit ijatte, mie ÄaufmannSgut mit ^mid) unb

©trideu oerpaden unb am 4. ^idi §ur ©ee nad; 33rouage bringen,.
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tüo er nacf)t5 auf ba§ Scfiitf oerbrad)t lüurbe. 5)a man lange

auf günftigen 3Binb warten muBte, fonnte erft am 14. 3uli in

See geftoc^en nierben. 5(ud) bie Seereife üerltef nii^t of)ne @e=

faf)ren. 2Öibrige 3türme warfen ^uerft ha§: 3cf)iff bi§ jur ipanifrfien

Äüfte 5urücf, bann ließen ficf) im Äanal unb in ber 9Zorbfee

eng(ii(f)e unb norwegijcfie Seeräuber blicfen, bod) erreichte ta^

(grf)iff über ßopenf)agen, rao 2öo(f üergeblicf) eine @elegent)eit §ur

S3eförberung über 2anb iud)te, enbüd) am 11. §Iuguft unt)erief)rt

ten §afen ju Sübecf. Qm merfte ber Sdjiffer beim Sfuslaben,

welcfie Sabung er geführt ^atte, unb erflärte 23olf unter fjeftigem

3rf)impfen unb glucken, boß, wenn auf ber ?}at)rt ber geringfte

^rgn)of)n entftanben märe, bie Äifte, felbft roenn fie bie Seiche

eineg ^aifers entf)alten f)ätte, ber Sijentiat, feine Änec^te unb

aüe§ über Sorb gemußt f)ätten, ha bie Sootg(eute e§ fid) n\d)t

Ratten aulreben loffen, ha^ ber erf)iffer ben 3nf)alt ber Sifte

gefannt I)ätte. Sn SübecE mürbe bann ber garg au^gefc^ifft unb,

-nad)bem SSolf ben Ü^at öon ber Sacf)e oerftänbigt f)atte, in bie

ßircf)e aufgenommen, in ber am 29. 5{uguft eine ^Oeic^enprebigt

gef)alten mürbe. 3^arauf rourbe ber 3arg Don ben Sürgermeiftern,

bem State unb ber 93ürgerf(^aft unter bem ©eläut aßer ©locfen

in feierlicf)em 3uge au§ ber gtabt geleitet. ?(u(f) auf bem weiteren

SBege würben, befonberS in Süneburg, 53raunfcf)Weig unb Gaffel,

wo wieber eine 2eid)enprebigt get)a(ten würbe, bem oerftorbenen

^fatjgrafen bie gebü{)renben fürftlirf)en ©f)ren erwiefen. Sn §of=

f)eim bei 2Borm§ nafjmen am 19. September ber 5(mtmann öon

3weibrücfen, ^an» 2anbfcf)ab, unb anbere pfal§gräf(id)e 'Statt bie

2ei(^e in ©mpfang, geleiteten fie bie 9JZofd)eüonb5berg unb über=

lieferten fie §wei Jage fpäter 23:^olfgang§ älteftem 3o^n ^f)ilipp

S3ubwig. 5(m 23. (September 1571 erfolgte enblid) bie feierlirf)e

^eife^nug in einer Seitenfapetle ber Äircf)e gu SDJeifenfjeim , in

tDeIrf)er jwanäig Saf)te fpäter aud) ifi^olfgangS 1591 oerftorbene

SSitwe §{nna an feiner Seite it)re le^te Üiu^eftätte fanb. @in

tDot)terf)aItene», 1575 errid)tete§ 2;enfmal, weld;e» bie (Sfjegatten

in !nieenber Stellung barfteüt, ift if)rem 'iJtnbenfen gewibmet. i'^*)

Xer früf)e 2ob be^ ^fal^grafen SBolfgang f)atte it)n nic^t

unüorbereitet gefunben. 53on fleiner ©eftalt unb nic^t fef)r träf=

tiger 5lonftitution, t)atte er fc^on früt)e f)äufig Sabefuren gebraud)en
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muffen. SIIs SBaljlfprudj trotte er fidj ba§ SBort ertoreu: ,.Vive

memor leti " imb basfelbe an^ ben in feiner 1564 eröffneten

9J?ünjftätte in DJceifenljeim geprägten Malern anbringen (äffen.

5Iud) über fein erfte§ ©rab in Slngouleme J)atte man biefeö

'il^ort gefegt. ®rf)un im 9ioüember 1561 t)atte er feinem ^Kote

@i|inger einen entn)nrf feine§ testen 2BiI(en§ jur Segutac^tnng

.^ngefanbt. ili>ät)renb feiner 3^erf)anb(nngen mit ben Hugenotten

(jotte er bann, fdjon entfc^Ioffen, iljnen ju ^ilfe §u jie^en, nad)

eingetjenben S3eratungen mit feinen 9?äten am 18. ?{uguft 1568

ju 9J?eifenI)eim in ©egenmart üon G^riftop^ Sanbfdjab, Dr. @remp
unb anberen 3^W9ß» ein forgfättig erlogenes, ausfüt^rlic^eS 2;efta-

ment errid)tet. 2)iefc§ mit ^edjt berüf)mt geworbene, 36 ^ara=

grapt)en ent^altenbe 2^otnment lunrbe am 7. IHprit 1570 oon Äaifer

9}Za;i;imi(ian IL in ^rag ausbrücftidj beftätigt unb geigt it)n un^,

mie (Sd)Iid)tegroü mit 9fted)t bemerft, nid)t blo^ at§ liebeooü für

bie 8einigen beforgten ?yamilienüater unb lanbesoäterlid), treu

xmb milb gegen feine Untertanen gefinnten 9tegenten, fonbern and)

at§ einen für feine religiofen Überzeugungen mit tjoöem, ftarem

SemuBtfein begeifterten SO^ann, ber für fie mit feiner gangen Äraft,

mit @ut unb Slut eingnfte^en bereit ift. 2)a un^ an§> biefem

Xeftamente and) bie fieroorftedjcnbften ^üge feinet (5t)arafter§ ent=

gegenlcud)ten, foüen im i)tad)ftel)enben bie luidjtigften 33eftimmungen

besfelben furg mitgeteilt merben. i
' 'j

3unäc^ft ertlärt ber $)3fa(äfiraf, er f;a6c, obiDoljl er nod) nic^t 3U

flögen 3af)rcn gelangt fei, um nic^t länger mit seillidKU ^Dingen befaben

gu fein unb um Unfrtebeu 3toifd}cn feinen ^inbern gu bereuten, nod) bei

Siemlic^ gefunbem Seibe unb guten ©innen nad) öorauSgegangener fleißiger

Beratung biefen feinen leisten Sßillen aufgefegt. !Dann legt er ein au§=

fü^rlicöe§ 23efenntni§ fcine§ @Iauben§ ah. ®ie einzige Siic^tfc^nur be8=

fclben ift if)m ba§ göttücfie SBort. ®en Sn^alt feine§ @Iauben§ finbc

er, h)ie er fd)on in fetner rtircfienorbnung befannt l)abe, in ber 1530 gu
«lugsburg übergebenen ftonfeffion au^gefpro^en. ©r banft @ott für bie

unaugfprec^Itdie SBo^Itat, ba^ er if)n p ber toal^Tccn ©rfenntni^ feiner

göttlichen aWajeftät erleucf)tet unb burcb bie ©nabe feinc§ 6-rIöfer§, gans
D^ne fein SSerbienft, feiner ^immlifcften @üter teilfiafttg gemacht l)abt unb
ba§ er i^n aud) bie i^m bon @ott befolilenen £anbe unb fieutc bi§ je^t

im gletcben »cfenntni§ ,su fc^en begnabtgt Ijabc. Slüen, melcbc i^n im
Seben erjürnt ober beleibigt babcn, erflärt er öon §er§en ju bergeben,

unb bittet Stile, an bcnen er ftc^ üerfünbigt t)at, if)m um (i5otte§ millen

Qd)v. SB. f. iR. 29, 2. 7



98 3- 9iei), ^4ifal3graf aBolfgang.

gleidöfaÜS ju öer^cUjen. ©eine @eele befie^^lt er bcm bretetnigcn (Sott mit

ber äittte, ii)n\ um (£t)rifti totHen au§ @nabcn atte (Sünben gu tiergeben,

Sei feinem S3efenntni§ gebenft er bi§ su feinem legten 8tünblcin beftönbig.

5U öerfiarrcn unb erflärt auSbrüdflid) bei gefunbem Seib unb guter SSer-

nunft, ba^ er, menn er, ma§ (Sott in (Snaben üerpten tooße, an feinem

(Snbe ober subor au§ SeibeSblöbigfcit ober anberen Zufällen etma§ biefer

^onfeffton guiDiber reben ober tun follte, hd biefem S3efenntniS in (Stnig'

feit bleiben moHe."'*)

(Seine ©emal^lin, S?inber unb Sermanbten bittet unb bcrpflidötet er

fraft üäterlic^er (Sctnnlt, feine Untertanen ermal)nt er freunblicö, nic^t allein

für il^re ^ßerfon bei bem gleichen d)riftlid)en S3efenntni§ 3U bleiben unb

fic^ baöon in feiner SSeife abbringen gu laffen, fonbcrn aud^ mit ©rnft

batan 3U fein, ba^ fid) ba§i i^eilige, allein feligmacftenbe (Süangelium (auter

unb unüerfätfd;t auf bie Siadöfommen fortpflanse. 2lufrüt)rerifd)e @eften

foEen fie meber ijffentlic^ nod) fieimlid) einreiben unb fidb baöon burc^

nichts abgalten laffen, auct) nid)t burcö ba§ vielfältige ©esänf, ba^

unter benen, bie fid} bc§ SflamenS i^rer ^onfcffion bebienen, I}in unb toieber

einreif;e. ^n all bem foEen fie allein bie (S;:^re @otte§ im 2luge 'i)ahen

unb nur fein l^eiligeS SBort bie 9{id)tfd)nur fein laffen. 23cfonber§ be=

merfenSlüert ift bie 2)JaI)nung, mit toelc^er er biefen Slbfci^ieb fd^liefet, feine

9Iacöfommcn foHtcn, ino eine ttaf)re döriftlid^e Steformation unnerfälfditer

SSeife gcfui^t toerbe, fid) feine§it)eg§ babon auSfdöIie^en unb bie aügemeinc

c^riftlic^e S?onforbie burcö i^re §al§ftarrigfeit ber^inbern, fonbern fie mit

aEem ^leifee förbern, ineil ber 6f)riftenl)eit nid^tS (SriüünfdötcreS erftei^en

fönne, al§ (Sintgfeit in ber ße^re unb aEcr fieilfamen Drbnung, bie burd)

ba§ 58anb ber ßicbe gei^flangt unb er:^alten toerbe."^)

SBolfgang gibt fobann über feine $8e[tattung Slnorbnungen, Don

benen bie <B. 93 eriDÖ^nlen au§ ben bort angefül)rten ©rünben nid^t boEjogen

lüurbcn, unb fc^t ben ©pitälcrn gu Nienburg unb Q^eit^^üden, fomie ben

§au§armcn bafelbft Segate au§. ®cr ©etftlicbe, ber bie Seidienprebigt

l)ält, foE jmansig, jeber £ircöen= unb @d)ulbicner, ber mitgeljt, stnci S;alcr

erhalten. Unter bie §au§armen foEen I)unbert Saler berteüt merben-

S)ie eingebogenen geiftlic^en (Süter foEen gu einigen Seiten „unmiberruflid)

bei ben (Sebräuc^cn bleiben, ba^u fie Oon (Sott unb aEer $8iEigfett gcorbnct

finb, nämlicb S^r Slufcrbauung, 5tuf}3f(an3ung unb (Srl^altung ber magren

d)riftliciÖen ^irdöen unb ©c^ulen." 2)ie (Sinfünfte ber im g-ürftentum 9leu=

bürg föfularifierten Äli3fler foEen junädjft jur (Srijaltung unb ^örberung

ber in iJauingen errichteten @d)ulc, bie ber im 3loeibrüdEifdöcn eingesogenen

für bie §ornbod)er ©c^ule, bann 3ur Sefferung ber $Pfarr= unb ^irdöen=^

bienfte im ^^ürftentum üermenbet loerben. Stuf ba^ ernftlit^fte fd^ärft

Söolfgang feinen ©ö^nen ein, bafe fie, ma§ üon i^m biefen ©ütcrn lei^=

meife entnommen unb etlca bi§ ju feinem 2;obe nodi nic^t surüdbejal^lt

tnorben fei, üoEfommen unb o^neSlbbrud) gu reftituieren l^aben. SJcrfc^iebenen

f^reunben unb 2)ienern fe^te ber !:)Jfal3graf befonbere Legate au§ unb
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orbnete weiter an, bafe aEc bon i^m eingeführten Drbnnngen unberbrüdölic^

gef)alten unb xünberungen baran nur mit dUt bcr Sacf)üerftonbigen üor=

genommen merben, bafe aud) aCe non it)m üerlic^cnen g-rei^eiten, 33ele^=

nungen :c. treulich unb fürfllid) lutaäogen merben foHen."*)

2)urdö bie nun folgcnben Serfügungen über bie 2;eilung feiner §inters

Iaffenfd)aft Ijat 2SoIfgang§ 2;eftament noc^ eine befonbere ftaatSrecfetlid^e

Sßcbeutung erfangt, ^ur 3eit ber Slbfaffung beSfelben ^atte er je^n lebenbe

SJinber, fünf (2öt)ne unb fünf Söc^ter, unb bk (5rage, toie biefe nadö feinem

Slbleben berforgt toerben feilten, mag ibm manchmal fditoer auf bem bergen
gelegen ^aben. 2lber „um ben fürftlid)en Flamen unb ©tanb ju ertjalten

unb bie bielen Teilungen gu öerijüten, bie, mie bie @rfaf)rung geigt, ben

S'ürftentümern nur 6cf)aben, 9Jad)tei{e unb Jlbbruc^ bringen", befttmmte

äöolfgang, ba^ fein ältefter ©o^n ^^ilipp ßubmig (geb. 15i7) i^m im
(5-ürftentum Nienburg, fein gtoeiier 1550 geborener @o^n 3oI)anne§ aber

im 3-ürftentum Biocibrüdfen narfifolgen foüe. 3n ber g^olge aber foEten

Mbc g-ürftentümer narf) bem 3{cd}te ber ©rftgeburt toeiter bererbt toerben.

2)ie fünf X'öd)ta foEten mit einem §eirat§gute bon je 20000 @u(ben unb
8000 ©ulben für Äleiber, ©d)mu(f unb @ilbergefcf)irr abgefunben toerben.

2Son ben 3 jüngeren ©ij^nen foüte bei (grreid)ung ber SSoßjäfirigfett Otto
^dnxid) (Suläbacö unb ^ilpottftein, g-riebric^ ^arfftein unb Sßeiben unb
5?arl ben gö^eibrücfif^en »Inteil an ber Hinteren (Sraffd^aft Spon^eim
(33irfenfelb) er{)alten, jebodö nid^t al§ eigentliche regierenbe SanbeS^erren,

ba bie bem ^aifer unb SWeic^ gu leiftenben Sluflagen bon ben älteren

23rübern gu tragen feien. SJiit biefer Slnorbnung, auf toeldie fid^ bie

fpätercn toittclSbacöifd&en ©rbberträge bon 1766 unb 1771 auSbrüiflid^

beriefen, fülirte Söolfgang, bon bem befanntlicö fämtitdöe ^eute lebenbe

©lieber beS §aufe§ 2BitteI§badö abftammen, in feiner f^-amtlie bie 5Primo=

geniturerbfolge ein unb fuc^te für bie 3"f"nft ber berberblicfien Sänber=

teilung borjubeugen, bie freilidö troi^bem fpater nirf)t in oEen g-öEen ber=

mieben tourbe.^^s)

(Segen @nbe be§ SeftamentS toieberl^olt Sßolfgang bie 2)JaI)nung

an feine 3lngel)örigen, M ber toal)ren Sel)re döriftlidöer ®rfenntni§ be=

ftänbig gu bleiben. ^ie§ fei ba§> bornefimfte StücE feine§ legten 2BiEen§

unb ba§, pc^fte jtoifc^en §immel unb (Srbe, auf bem bie ©eligfeit 2lEer

berul)e. ®r toieberf)olt bann fein ©ünbenbefenntniS unb bittet feine 5?inber,

menn fie an i^m ettoaS 2trgerlicöe§ gefe^en I)ätten, mit überflüffigem 3u=
trinfen, $rad}t ober in anberen SSegen, i^m barin nid^t nachzufolgen,

fonbern fi(^ befonberS bor bem Safter ber SßöEerei gu ^üten, ba§> jegt fo

aEgemein getoorben fei, ba^ man e§ nid)t me^r für eine Untugenb ^alte. ®te

Scölufeberfügungen treffen enblid) noc^ genaue Seftimmungen über bie

bi§ sur SSoEenbung be§ 24. 2eben§ja:^re§ feiner @ö^ne geltenbe 2Sormunb=

fc^aft, toelc^e bem ^^falggrafen Subttig (bem fpateren^urfürftenSubtoig VI.)

unb bem ßanbgrafen 2BiI^elm bon Reffen übertragen toirb, befteEt für

bie 3eit berfelben gu Siegenten I)erborragcnbe 9täte, unter i^nen für $}ieu=

7*
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bürg Dr. SBalter Srecöfel, für 3iDeibrücfen 6t)rtfto)5f) ßanbfcöab, 515I)iliW

Don ©emmingen, ben Sfati^ler Sodann ©tiebcr iinb Lic. §etnrid) ©djlucbel

unb öerfügt ba^ Stötige über bie ©rcfutimi itnb bie (Srijffmmg be§

SeftamentS.ii«)

S)em S^eftamente tft noc^ eine dlciljt Don bäterlidöen SDia^nungen

(„monita paterua") beigegeben, in bcnen 2Bolfgang feinen ©ö^nen be=

fonbere 9iatfc^Iäge für it)re SHegiernng gibt. Sind) I)ier fte{)t bie Sica^nnng

in erfter 2inie, für ben il^nen berlielienen @döa^ be§ 2öorte§ @otte§ bon

bergen banfbar ju fein, biefe 2el)re frei unb i3ffentlicö 3U befennen unb

ficö babon uieber burci^ (Sunft ober ©efd^enf nocb burcb ^reuj ober 2ier=

folgnng obtoenbig mad&en gu laffen. $8efouber§ foll itinen bie ®r:^altung

gottcSfürcbtigcr unb geleierter ^farrl^errn unb @d)u(meifter am bergen

liegen, ©ie foßen ineiter shjet ober icenigftenS einen geleierten S^eologen

al§ ©uperintenbenten unlert)alten, um i^n ju ben alte ^ai)xt ober Pcöfteng

aüe 3tDei ^ai)xc boräuneljmenben itirdientiifitationen äu gebrauchen. ®ie

^ird^engüter foHen fte uur gu frommen ^loecfen unb nid^t gu eigenem

dlu^m üermenben. SJor aCem aber foEen fie @ott lieben, fürchten unb

it)m bertrauen. 'Sem Pt^ften ©c^afe be§ göttlid)en 2ßorte§ foEen fie

Dpe Unterlaß nad)ftreben, fleifeig in ber ^eiligen ©djrift lefen unb ba§>

äeitlidöe Sebcn unb @ut nid)t p^er a^ten al§ ha§i etüige Scben. S)en an

feinem §of eingeführten ©cbraud^, bor unb nad) ben 3ntbiffen burdj ben

§ofbrebigcr ba§ Benedicite unb Gratias fpred^en gu laffen, fotlen fie bei=

bclialten unb fidö beffen nid)t fdjämeu. S^^-er Tlutkv, bie fie mit ©djmergen

gur Sßelt gebrad)t unb mit biel 2)tüt)e unb ©orge erjogen f)at, follcn fte

allen finblid)en ©eprfam, 6-l)re, 2iebe§ unb (5)utc§ ermeifen unb bamit

@otte§ ©ebot unb ipe§ $öater§ 23efet)l ©enüge tun."')

S)em taifer follcn fie in aßem, ma§ nid)t miber @ott ift, gebüpenben

(Seprfam leiften. 3Bürbe er iljnen aber S)inge t)ei^en, bie miber @ott

toären, fo foHen fie bebenfen, ba^ man ®ott mcp geprdjen muf3, al§ ben

S[)Jenfd)en. „®er ben ßeib allein ncljmcn tann, ift nidjt fo pd) 5U fürd)ten,

als ber Seib unb ©eele in 25erbammui§ geben fann." 3pen Sormünbern

unb ipem ^ßrääeptor foHen fie alle ®p-e unb ©cprfam ergeigen, meil

bie 3;ugenb abelt unb nid)t ber 9teid)tum. 3e Ijöpren ©tanbeS einer fei,

befto mep gebüpe c§ il)m, mep gu miffen, bamit er ficb tDol)l regieren

fijnne unb nidjt aüerioege einem anberen nad}gepn muffe. 3Pc 9iäte

foCen fie epen, lieb unb mert f^aUm unb bebenfen, ba^ gotte§fürd)tige

unb geleljrte 9täte eine pp '®abt @otte§ feien, JDcldöc er nicftt jebem

Skgenten unb iianbe gufdiide. Sei Slnnatime üon foldjen fotlen fie gunörberft

fepn, ob fie @otte§ SSort geneigt finb unb @ütte§furc^t pben, bie aüer

2öei§pit Slnfang ift. Uneinigfeit mit ben Siäten unb unter ipen foHen

fie nic^t auffommen laffen unb getreue Wiener, mie c§ bei iljm unb feinen

Voreltern ©ebraud) gemefen fei, nid)t megen SUter unb !L'eibe§unDermög=

lid)feit bon fid) ftofeen, fonbcrn bei iper 23eftaEung bi§ an il)r ®nbe er=

plten. 3?ei ©nabenermeifungen follen fie bie anberen 9idte gubor pren
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unb nid)t Iteberltd) ctinaS sufaflcn, iraS fte ober -jafagen, fcft unb o^nc

(bereiten i^alten. 3» Mnbniffe in 9icltgiou§= ober lucUücöeu Sadöen, „tric

bcnii foIcf)e§ un§ bie S^'ü unferer 9tegienmg mel)r benn einmal sugemutct

jDorbcn", fußen fie [id^, befonberS mit p^ercn ©tanbeSperfoncn ober

2}?äd}tigeren ntcf)t cinlaffen, ba fic tDO^^l biefen §ilfe leiften müfeten, fo oft

e§ i^nen gefäßig märe, aber fel)r langfam §ilfe erf)ielten, menn fie felbft

fold^e bebürften. '3)ic (Jrbeinigungcn unb 33ünbniffe, in bie fte burcf) ©rb«

fd^aft gcfommen feien, foßen fie ftct unb gctreulid) f)altcn. Unter einanber

aber foUen fie brüberlid) unb cintrörf)tig ^ufammen^aücn unb fidö burd)

feine SJiifegönncr gegen einanber tiefen laffen. S)ann merbe @ott mit feinem

gnabenreid)en ©egen bei i:^nen erfc^einen unb fte merben mit i^ren Unter=

tanen in guter 9htl)e fi^en, mäfjrcnb fie anberenfaüS „auc^ bem ^inb auf

ben ©äffen ju ©pott gef}en, tum 3ebermann berlaffen feien unb am jüngften

2;age für bie bmd) i^re @d)ulb über if)re Untertanen gefüljrten Sefcf)toerben

iäjWiXt 9ieb unb Slntmort geben muffen "."«)

2)en obigen ©rmal^nungen finb nod) einige nidit nä^er ausgearbeitete

furge SBeifungrn beigefügt, non benen bie 9}JaI)nungen ©rmö^nung ber=

bienen, nicmanb um feines @Iauben§ miüen gu töten, iljre Untertanen lieb

gu I)aben unb nid)t mit 33efd)merungen, bcfonberS nid^t mit „übermäßigen

2öilbfutiren " gu beloben unb überf)aupt bem 3agbmerE ni^t gu emfig

obguliegen unb notmenbigc (55efd)äflc barüber gu berfäumen, fid) gegen

3ebermann freunblid) unb el)rerbietig gu begeigen, fid) aber mit i^ren

3)ienern nic^t gu gemein gu madjen. 5lm ©d)luffc biefeS 2tnf)ang§

bemerft 2BoIfgang: „Ob mir un§ bie g^it unfereS Seben§ anber§, benn

biefe unfere Se^re auSmeift, ergeigt fiätten ober nad& 2!atum biefer

©d)rift ergeigen toerben, foEen fie bem barum nid)t nadifolgcn, nodö fic^

baran ärgern."""')

3)en (Sit, ireldjen ^foljgraf 3BoI[gang iiac^ ber ©inna^me

oon 2a (^f)arite, lüenige Sßocfjen üor feinem Sobe, gefc^iroren

^atte, ben fran^öftjc^en Soben nicf)t ju öertaffen, bi§ bie grei^eit

be§ (5oangelium§ in granfreid) erfämpft fei, Ijat er gehalten.

(S§ wax \i)m ^luar nic^t bef(f)ieben, biefen ©rfolg feine§ !üi)nen

Unterne()men§ mit eigenen Singen ^u fcf)Quen. SIber er fonnte mit

ber ßnöerfid^t au§ bem Seben fdjeiben, ha'^ bie ©ac^e ber frQn=

äöfifrf)en 'iproteftanten bnrd^ if)n eine mächtige ©tärfung gewonnen

i)ahe. i)cad) ifjrer ^Bereinigung mit 2öoIfgang§ 2:rnppen maren

bie .^ugenotten mieber imftonbe, bem feinblidjcn .^eere bie ©pi^e

ju bieten. Unb bie beutfd)en Gruppen erfüllten tobegmutig i^re

^^fUc^t. SSor feinem 2;obe f)atte ber ^^pfal^graf bie an feinem

Sterbebette Slnmefenben nod) ermahnt, in ber SSerteibigung ber

^adg^ @otte§ ftanb^aft ju bef)arren, mit djriftlid^er @ntfc^loffen=
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^eit it)r Sebeu bafür gu iDogen unb nid)t au§ gran!reicE) ^u ^tefien,

bi§ ber reine ®otte§bien[t bort tuieber aufgerid^tet fei. Unb feine

Gruppen blieben biejer SO^afinung eingeben!. SBof)I foftete ee

no(^ longe unb f(i)tt)ere 5?ämpfe. Sn ber ©c^tac^t bei SDiont=

contour niurben am 3. OÜober 1569 bie ^u^regimenter 2öo(f=

gangg fa[t üöEig aufgerieben unb if)re Dberften Quirin @angoIf

öon (55eroIb§ecf unb Sodann Qafob üon ©ranrtieil ftorben ben

^elbentob. 5lber @raf $öoIrob öon 3)^on§feIb, ben SBoIfgang §u

feinem SfJadjfoIger beftimmt §atte, hcdtt mit bem ©rafen Subniig

oon S^affau ben 9lüc!§ug. ^n ber O^olge üermoc^ten bie §uge=

notten im ollgemeinen nid)t me^r angriff^meife öorjuge^en. 5lber

and) Königin Ä'at^arina unb i^r @of)n ^arl IX. fo^en it)re Äröfte

fi(i) met)r unb me^r erfdjöpfen. Smmer brüdenber empfanben

fie i^re StbJ)ängig!eit üon bem ^i3nige ^t)ilipp öon Spanien, ber

ftet§ gur gortfe^ung be§ ßrieg§ gegen bie Äe|er f(f)ürte, bie öer^

fpro(i)ene §ilfe aber niemals fd^icfte. 3"^^^" Ratten bie §uge=

notten an ben öon i{)nen befe|ten feften ^Iö|en, befonber§ audj

an bem öon SBoIfgang eroberten Sa ®J)arite, ftarfe @tü|pun!te,

meldie fie mit (Snergie unb ©rfolg gegen alle Eingriffe öerteibigten.

(So entfd)Io§ man fid) benn enbtic^, if)nen bie ^ugeftönbniffe ju

mad)en, oJ)ne meldte an eine ^eenbigung be§ Krieges nid)t §u

benfen n^ar. %m 8. Stuguft 1570 n^urbe ber griebe öon (Saint

©ermain en Sat)e gefdjioffen, ber ben Hugenotten öoEftänbige

Slmneftie, 2öiebereinfe|nng in ifjre @üter unb ßulaffung jn ben

@toat§ämtern bemilligte. 3)ie ^Reformierten follten innerl^alb it)rer

5Sef)aufungen üoüftänbige ©emiffenSfreitjeit unb unter beftimmten

93ef(^rünfungen audj freie offentlidie 9^etigion§übung t)aben. 3"
it)rer einftmeiligen @id)erung mürben it)nen auf §mei ^ai)xt bie

g^eftungen Sa 9ftod)eIIe, Sognac, 9J?ontauban unb ßa ß^arit^ ein=

geräumt, ^fatjgraf SBoIfgang mit feinen 5l'inbern aber unb

^rin^ SSiltjelm üon Oranien mit feinen S3rübern mürben üon

bem Könige Äarl IX. auSbrüdlid) al§ gute 9tad)barn, ^ermanbte

unb grenube er!tärt. ^n einem befonberen Sitebendertrage oer=

fprad) ber Äönig nod) ^unberttaufenb Zi)akv ^ur @oIb5a^üing

an bie beutfd)en 9ieiter ju übernet)meu, bamit biefelben ben fran=

güfifdjen S3oben balbmöglid)ft räumten. 9tad^bem biefe 3öt)tung

erfolgt mar, mürbe ber ftarf äufammcngefc^moljene 9teft ber oon
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'äöolfgang iiad] granfreid) geführten Gruppen non ben grinsen

t)on ßonbe unb 9taüarra e^renüoll narf) 2angre§ geleitet imb

bann nad) ^ont h 9}Zouffon jiir beutfdien ©ren^e gebrad)t, tüo

fic enttaffen würben, ^^r g-üfirer @raf 9[)Jan§feIb !am un=

mittelbar barauf at§ ^ugenottifdjer 3(bgeorbneter nad) ©peier,

tuo gerabe ber 9ieid)§tag üerfammelt »ar, nnb untrbe t)on bem

^aifer gnäbig empfangen.'-")

5E)er triebe öon ©aint ©ermain brachte ben franjöfifd^en

^roteftanten befonntlid^ bie 9^eIigion§freit)eit nod^ nic^t auf bie

3)auer. 2(ber glei^öiel n)ie fur§ ober lang bie mit biefem gerieben

eintretenbe 33efferung ber Sage ber (Soangetifd)en in g^ronfreid)

n^ö^rte, — barüber beftanb unter i^nen fein 3^^if^^' "^^B ^^ w
erfter Sinie ^faljgraf 2BoIfgong n^ar, bem fie biefelbe ju bonfen

Ratten. Sa§ bezeugten i^re güfjrer felbft. 5n§ furj nad) jenem

fyrieben ein Slbgeorbneter berfelben auf bem 9ieid)§tage in ©peier

erji^ien, ^atte er ben ':?{uftrag, in iJjrem 9Zamen öor aflem §u

befennen, ha'^ fie ben gerieben bem Seiftanbe be§ ^fatjgrofen §u

»erbanfen Ratten, unb ju t)erfpred)en, ha'^ fie biefen 2)on! mit ber

2at bemeifen mürben. 3)er fedijefinjätjrige ^ring oon 9tat)orra,

ber fpötere 5lönig ^einrid) IV. öon ^ranh-eic^, oerfic^erte in einem

iöeileibfc^reiben üom 7. S'toüember 1569 3SoIfgang§ (Si3t)nen, er

tüerbe, fo jung er fei, für immer ba§ 3)anfgefüt)l für bie gro^^

mutige unb benfmürbige ©ilfeteiftnng bemat)ren, meldte il)r öer=

ftorbener ^ater allen eöangelifd)en Äird)en, nic^t allein in ^ranf=

reid), fonbern in gan^ (Suropa gebracht f)abe. 'Dtic^t fo freigebig

mie mit 2)anfe§be5euguugen bemiefen fid) bie ^ü^rer ber ^uge==

notten freiüdj, al§ e§ fpäter galt, ben finanziellen SSerpftidjtungen

gerecht gu merben, meldje fie burd) il)re om 18. «September 1568

mit SSolfgang gefc^foffene unb nad) beffen Job am 8. Stuguft 1569

mit 3?o(rab üon 9Jian§fe(b erneuerte Kapitulation auf fid) ge=

nommen Rotten. Sie befannten fid) jmar gegen bie burd^ $ß5oIf=

gange Qhq in eine brürfenbe i3d)u(beulaft geratenen örben be§

•»Pfalägrafen tt)iebert)olt unb nod) burd) eine ^erfdjreibung oom
13. ^ebrimr 1571 ju einer @d)ulb oon 610368 ©ulben; aber

mit ber ^^^^"i^g ^^efeen fie fo lange märten, ha^ nod^ jur

3eit be§ Ütimmeger grieben§ eine gro^e Summe §u enti-id)teu

iüar.»2i)
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2)a§ gleidie e^renoolle 5Inbenfen, lüelc^eS firf) SBoIfgang burrfj

jeine legten Saaten bei ben ^roteftanten granh-eidjS eriuorben

i)Qtte, belua^rten i^m feine eöangeüjrf)en ^ßi^g^^offen in (Snglanb

nnb SDeutfdjIanb. 3n fc^ttjungöollen Iateinijc£)en ©ebirfjten luurbe

er gefeiert nnb ha§^ tragif(f)e ^er^ängniS beüagt, boS i^n l)inttieg=-

raffte, al§ naä) unfäglid^en 33efd)ft)erben eben ba§ ^ki erreicht

roar, unb i^n, wie einft 9}?ofe üom 33erge 9Jebo gleic^fam ta^

gelobte Sonb noc^ fc^auen, aber nict)t betreten üe^. Königin

@Iifabet^ öon (Snglanb nannte if)n am 21. Oftober 1569 in einer

bem Lic. 3SoIf gewäljrten Stnbienj ben guten unb gro^Ijerjigen

dürften, ben beften unb tugenbt)afteften ber ganzen ßt)riftent)eit,

beffer al§ alle anberen beutfdjen g^ürften. SSenige 2;age fpöter,

am 25. Dftober, fd)rteb 3o£)ann Sturm öon ©trapurg an hm
ßanbgrafen SSil^elm, bie allgemeine (5a(i)e fjüh^ feinem beutfc^en

gürften fo fe^r am -S^er^en gelegen, mie bem ^fal^grafen 2Bolf=

gang el)renöoüen 5(nbenfen§. Unb Slurfürft ^riebrid^ III., ber

nor^er fo mandje ernfte 9}äfel)eltigfeit mit i^m geljabt ^tte, er=

flörte om 14. S)e5ember 1569 bem Lic. SBotf: „ @r I)at öiel

getan, e§ toirb it)m feiner narf)tun. SBir l)aben oiel öerloren an

bem frommen g^ürften; er ijüt e^ treulicl) unb mel)r benn treulief}

gemeint." 122)

Unb ha§> Urteil ber ßeitgenoffen SSolfgang» mar berechtigt.

Slucf) fie n>aren nicf)t blinb gegen feine gef)ler unb S^erirrungen.

©ein §ofprebiger (ioboniuS, ber bei feinem Xobe jugegen mar,

bemerfte in ber am 30. Dftober 1569 ^u Dteuburg gefjaltenen

@ebäd)tni§rebe auSbrüdlid^, man folle ilju ja nid^t bal)in oerfteljen,

al§ motte er einen ^eiligen ober ®ott au§ i^m madjen, „fintemal

fein fürftlic^e ©naben ein 9}Jenfd) gemeft unb menfdjlic^e 9)Zöngel

nnb gel)l gehabt, barüber benn fein f.
@. allzeit Ijerjlic^e ^m

unb ßeib getragen unb biefelben all^umat in rechtem ©tauben auf

Sefum ßljriftum, ben i^errn t)inge(egt t)at." Sn fpöterer ^dt
mar man beffen öielleidjt ju menig eingebenf unb überfat) in ber

(Erinnerung an bie laten feiner legten ^a^xt unb an bie in ber

ernften ^^it be§ Interim oon i^m bemiefene (Stanbl)aftigfeit bie

Srrmege, meldte er mäf)renb einer ßeit fonfeffioneüer ^Verbitterung

cinfdjiug. Xk gefd)ic^tlid)e j}orfdE)ung ber neueren ^dt t)at biefe

i^erirrungen neu on baS^ 2id}t gebogen unb haS^ Urteil über 3Bolf=-
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flaug in ungünftigem ^iiine mobifiäiert. (Sin unbefangener

^licf auf ben (If)arafter 2BoIfgaug§, tt)ie er un§ in öieleu ^uub=

gebuugeu au§ aßen 'l^i)üim feinet Sebenö entgegentritt, uub auf

biefe§ ^tbcn, njie e§ im 58orfte{)enben gcfdjilbert ift, toirb iebodb

5U bem (£rgebni§ führen, ha^ bie Siditieiten in feinem SSefen

bie Sd)attenfeiten bebeutenb übermiegen. (£§ öerf)ielt fidf)

lüirüirf) fo, mie i^urfürft griebrirf) III. nac^ feinem Xobe be=

^eugte: „@§ ^aben fic^ äiüifdjen nn§ 2Bibern)ärtig!eiten erzeigt,

bodj getüiBlid) nid)t lüeber au§ feinem nod) au§ meinem -^er^en

gefIoffen."'53) ^^^j jj^ 5er ßeit feiner größten fonfeffioneüen

iSinfeitigfeit glaubte SSoIfgang fidjer nur bü5 ju tun, tt)a§

i^m a{§> red)t erfdjien. (S§ mag fein, ha^ er bamat§ je unb

je burc^ felbftfüdjtige d'Jlotm ju feinem |)anbeln mitbeftimmt

iinirbe; aber menn bie§ ber gaü mar, fo gefc^al) ba§> xfjxn

felbft unbemuBt. Slufric^tige, in @otte§ SBort gegrünbete grömmig«
feit unb ftrenge (Semiffentiaftigfeit, luie fie in feinem 2:eftamente

un§ entgegenteudjtet, bübete offenbar ben ©runb^ug feine§ S^ara!ter§.

'^ic er felbft bie 2öat)r^eit liebte, bulbete er niemanb in feiner

liJtäfje, ber nic^t aufrichtig unb ein iiügner ober @d)meid)ter ge=

mefen märe. @r mar ein treuer @atte unb beforgter 2?ater,

beffen ^äu§Iid)e§ Seben nadj bem 3^i^9niffe eine§ 3^itgenoffen

((It)t)träu§) bie fd)önfte (2d)nle ber grömmigfeit unb ®ott=

ergebent)eit, ein 9J?ufter ber 9iüd)ternf)eit, Äeufc^^eit unb ^efd)eiben=

^eit, be§ ^öu§Iid)en @Iüde§ unb aller ®ott geföUigen Sugenben

mar. 124)

(Sin eifriger gi)rberer öon Äirc^e unb ©djule, bie i()m ii)re

Crganifation oerbanften, bemie§ er fid) a{§ gerechten, lüo^Irooüenben

unb einfiditsoollen 9iegenten feinet Sanbeö unb erfreute fid) lange

unter feinen Stanbe»genoffen eines ^Tnfe^enS unb eine§ ®inflnffe§,

meiere meit über bie 33ebeutung feiner fleinen gürftentümer t)inau§=

ging. ®ut beutfd) gefinnt, I)ielt er bem Slaifer unter allen 5Ser=

iud)ungen bie Xreue, lie^ fid) aber aud) burdj bie bringenbften ©ebote

be§ ÄaiferS nid)t beftimmen, in ®(auben§fad)en miber fein @e=

miffen ju ^onbeln. Xro| feines ftreng lutfjerifc^en (Stanbpun!tei

blieb er fid) bes gemeinfamen @runbe§ bemüht, auf bem bie

(St)augeUfd)en aller 'Jvid^tungen unb aller i^änber ftef)en. 2Bie

fec^§ig Saf)re fpäter ber gro^e @d)mebenfönig ben beutfdjen ^ro^
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teftanti§mu§ öor bem Untergange rettete, jo bracfite 3Bo(fgang

ben ^roteftanten g^ranfreirf)§ bie erfe!)nte ^ilfe unb beftegelte

rate jener feine opfernnitige Siebe fern üon ber .^eimat burdi

feinen Xob. ©o ^at fid) Söoifgang in ber ®efd)id)te raeit über

bie ©renken be§ beutfc^en 9fteid)e§ fjinan« einen '^amm gemac!^t

unb, raenigfteng bei ben ^^roteftanten alter Sänber, ein banernbee

e^renbe§ 9(nbenfen gefid^ert.
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mann, genannt §illbacf), geboren um 1482, fam im iperbft 1532 alS (Sd)u[=

meifter nad) 3meibrücfen, mürbe fpöter smciter unb nad} (SlaferS Job
crftcr i^farrer bafclbft. ®r ftarb, 88 3af)re alt, am 6. »luguft 1570. 9ku=
bauer, ^ornbacf) 38. — %. Sc^mibt berichtet ©. LXXVIf. aucö bie er=
nennung efd)cnau§ sum öofmeifter be§ grinsen 2Bolfgang unb teilt <S. 177

beffen 3nftruftion mörtli^ mit. DJUt ber eigentlidjen ®räiel)ung 2öolf=

gang§ mar ©fc^enau iebocö ebenfomenig betraut, mie ber am e^rifttag

1538 befteüte §ofmeifler gtiriftop^ ßanbfd}ab üon ©teinac^. Seibe fiatten

ba§, al§ I)öcöfte§ geltenbe, 2lmt eine§ §ofmeifterg in bemfelben ©inne, U^ie bie

fpäteren nad} 2Bolfgang§ 23oÜiät)rigfeit regelmäßig aufgefteüten ijofmeifter.

9. 3ung 195. 3u ©laferS 23eliebt^eit bei 9lupred}t ügl. Cent. 182 f.

10. ^eim 70.

11. 3ung 195. «im 22. Wäx^ 1537 tourbe 3ol)ann ßufterer öon
SanbSberg al§ 5:iener mit ber 5lufgabe befteüt, «Bolfgang unb bie mit

il)m unterrid)teten (i'bclfnaben „mdi $8cid)cib unb Sefel^t" (SlaferS gur

d)riftlic^en ^uc^t unb Crbnung in bcr Se^re angutialten unb gu unter=

meifen. 3n[truftion bei ^. ©c^mibt 18 f. 2Iu§3ug barauS (Sib 55.
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12. ^auSardötb in einem leine Signatur tragenben f^aSäifel, in bem

ftcö aucö bie übrigen im Stejt eriüä^nten Slftenftürfe finben.

13. S^ongept im §au§ardöiD. ^m ©pätfierbft 1539 toat in S'^mi'

brüden bie $}Je[t au§gebrod)en, an ber im 3Kai 1540 audö @cf)toebel unb

feine ©attin [tarben.

14. Cent. 341 ff. 3ung 142 ff. »Im „5l^almabenb" 1541 nannte fic^

@lafer nocfi ©cbulmeiftcr unb mar 2Bolfgang§ ©r^ietjcr. §au§ardöiö.

15. @ib 40 f. 245. Über Dberfir(% (geft. 1. @ept. 1564 in 3meibrücfen)

»gl. nocö ße^mann 311 f. unb 3Kolitor 186.

16. Dberftrd)§ Snftruftion im SSortlaut hei S-. ©c^mibt 19 ff., im

2lu§3ug bei ©ib 40 ff. 2)er S3rief be§ ßanbgrafen ^t)iüpp (d. d. 2}Jarburg,

©ftomi^i 1541) unb ein ©^reiben 9tupreci&t§ an ©fdienau unb Sanbfc^ab

(d. d. S?irlel, 13. ^lax^ 1541), in bem er fein Sefremben über 5)3^iliDp§

@inmifd)ung öu^ert, im §au§arcf)iti.

17. fie^mann 314. 2}kn3el 26. S)ic Snftruftion 2anbfc^ab§ unb

®fcöenau§ gibt it)nen 2öeifungen barüber, toa§ fie bei bem „^urfürften

griebridö" anbringen foHen, bejie^t ftc^ aber gmeifello^ auf ben ^falä =

grafen ^^riebric^, ber erft 1544 feinem S3ruber ßubtoig V. al§ cturfürft

folgte. Slurf) %. @d)mibt rebet ungenau öon einem 2(ufentl^alt 2SoIfgang§

Bei bem „turfürften" f^riebrtrf) 11. 2Bolfgang foHte nac^ jener Snftruftion

über nid^t mei^r al§ ^e^n $]Sferbe üerfügen unb außer bem §ofmeifter unb

bem S?ämmerling gmei „einfpännige Sunfer", jmei (Sbelfnaben, gtoei ^ned^te

unb einen „S^roffer" bei ficö ^aben. öaufarc^iü.

18. §augarc^iD. Über g-riebridö H. ögl. ^äufeer 1,536 ff. unb DJott

2f. u. 123ff. ©döaubrücf mar 1536 in 2Bittenberg immatrtfuliert morben.

1548 mürbe er auf feinen 2Bunf(^ mit einem guten 3eu8ni§ a"§ 9Bolfgang§

®ienft entlaffen. ©ib lOf. u. 47.

19. Dberfirc^S 23eridöt an§> 9Zeumarft bom ©amStag nacö (5-Iifabett)

unb @Iafer§ Schreiben an§ BöJeibrürfen öom ©onntag nad^ ^licolai au§

^weibrücfen im §au§ard)it).

20. mtn^d 32 f. ße^mann 266 f. 305 f. 318 ff.

21. Unter 2BoIfgang§ 9ioten finb au^er Cbcrfirc^ unb ©c^orr bc=

fonberS ju nennen: 1. ßubtoig üon (Sfcfienau, §err Don S3if^meiler, §of=

meifter 1532—1538, bann Slmtmann in 3Keifenbeim unb 92eufafte(, sule^t

feit 1553 furpfäl^ifc^er (5}rofet)ofmeifier, ein marmer g-reunb ber Steformation.

®ib 40. 202. Groll, comm. 44. (^ulmann 6. 21 f. 2. ©firiftopt) Sanbfdjab bon

©teinacö, ber tltere, .Sjofmeifter 1538—1547. ©ib 40. 205. Groll, comm. 214.

3. 2Berner bon geiSfam, feit 1547 ^ofmeifter, ftarb um 1559. ®ib 42.

Groll, comm. 61 f. u. 214. 4. ^ob SSeibenfopf Don Dcfenlieim, ßonbfc^reiber

in ßiditenberg feit 1533, 5?aTi3ler 1543—1544, lebte noc^ 1568. ©ib 33.

159. 182. Groll, comm. 57 ff.

22. ®ie 35erl)anblungen bor 3tbfd)ütfe ber G^e bei aWensel 33—37.

2lnna§ §cirat§gut betrug 20000 ©ulben. Söolfgang mar am Sage ber

Srauung nod^ nic^t I8V2, Slnna noc^ nid^i löV-j Sa^re alt.
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23. ScfimaiiK 318 ff. "älaml 42 ff. Sigl. £0113 III, 359 f. imb 367 ff.

•24. mav^d 38. SJtoIitor 19Gf.

25. 9}lensfl 29f. 40 ff. 46 f. 50. Über g-ricbvic^S IL leidm^me an

t)cm ^yranffurtcr Xage f. Dlolt 26—34.

26 9Jien3cl 55—59. 2:ie faifcrlid)cn Scüoümäc^ligten ivaven btc beiben

©ranüeüa imb bcr faifcrlic^c 9Iat Äpchirid) .s>a§ (and) i^afe) a;i» Saufen,

ber 1534—1538 3iDeibvücfi)d)er S^anslcr gcjrcieii, bann in furpfälsifcfie unb

fpätcr in faiferlid)c 2)icnfte getreten n^ar. 2lm 25. SJärj 1555 fe^rte er

aiv au6erorbentlid)cr dlai in aöolfgang§ 2;ienft ;^nrücf. (I'ib 17(5. 181 f.

Croll, comm. 49-54. a}iid)ac( Ä^an auS^ .Henningen, üorl^cr SpnbifuS in

(Strafjburg, inar 1547— 1555 ^loeibrürfifc^er S?anäler. ®ib 176. 182.

Croll, comm. 61 ff.

27. 9JJen3cl 60 ff. 65 ff. (vinen ?lu§3ng au§ 2'öoIfgang§ Schreiben

üom 8. Siini gibt Sruffel 117. Sie ©eiftlic^en toarcn §il§bacö, .s^einric^

3elin§, 3tDeiter ^Jfarrer in ^^eibrücfen, früi^er §ofprebiger be§ iinrfürften

Hermann in Sonn, nnb 2Bolfgang§ i;-»offapIan 58artI)oIomäu§ Sietliniar,

ber un§ 1555 al§ Pfarrer in Scrgjabcrn nnb 1556 in 2^irmftein begegnet.

mauxa 151. 6. Scfemibt 22 f.

28. SJensel 62. Srnffel 117. 9tanfe, Seutfdjc ©efc^idjte 5, 58. Sie

Spanier lagen feit Pier 2)Jonatcn in Ä^ci'bronn nnb fturben (Snbe 3itiü

nad) @c6iriäbifc5=§a[I Perlegt. 3» beiben ©tobten bequemte man fid)

infolge bcffen 3ur 5lnnaf)me bc§ 3nterim». SBoffert 19 ff. 23. Sem 3'ranf=

furtcr @e)anbten i^->umbracöt, ber fid) auf fein ©elriffen berief, bro^te §a§,

fie foEten nod) „fpanifcf) lernen" unb fügte bei; „2öa§ ^onfjiens!

3^r f)abt S?onf3ien3en mie Sarfüfeerärmel." SBoffert 12. 9ianfe 5, 60.

29. 3JIen3cl 63 ff. Sruffel 121.

30. '3JJen3el 65—69. 2}Htgliebcr ber 5?ommiffion luaren 3fi»fLim,

(S'fdöenau, (2d)orr, §an unb i?einric^ Sfefeler, ber un§ 1536 al§ ii?an3!ei=

fefretär (3]ot^ 31) unb 1563 at§ Sanbfitreiber in 3»üeif'iiicfe" begegnet

(gib 162), bann bie @eiftlid)cn §il§bad), 3cHn§, Siet^mar unb §ieronl)mu§

23odf, ber befannte SBotanifer, ber, 1498 geboren, 1523 al§ ©c^ulmeifler

nac^ 3tt'fi&rücfcn gefommen mar. 1532 mar er 2eibar3t be§ ^erjogS

fiubmig, 1533 ©tiftöi^err unb 1536 ^^.^farrer in i^ornbac^ gemorben.

SBä^renb be§ Snterim.S mufete er 1550 §ornbac^ Perlaffen, fe{)rte aber

1551 ba^in 3urücf unb ftarb am 21. f^ebruar 1554. S^gl. 9totb, ber aber

Pon feinem ftrcng fattjolifc^en Stanbpunfte bcm eöangelifc^en Pfarrer S?ocf

nic^t gered)t 3U merben Permag.

31. 3Jien3el 70 f. 3» t^rriebrid)» II. Haltung beim Interim Pg(.

9iott 86 ff.

32. DJJcngel 71—80. Sruffel 169 f. Sie in t^rage fommenben Drbinarien

maren bie ©r3bi)d)öfe Pon iDiains unb Irier nnb bie Sifc^öfe üon 9Jie§

unb (speier. 3lüeibrüc!en geijörte 5ur SiÖsefe 3Jie^, Ü^ergäabcrn 3U Speier,

Jlufel 3U aJiains unb Seibens, mo SSolfgang al§ SJormnnb feinet Sieffen

@eorg i>an§ regierte, §u Srier.

Sdir. U f. m. 29, 8/3. 8
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33. 2)ki:gcl 80 f. Jßgl. »offert 4. £cr öon 9Jotl) (@.31) gegen 23o(f

erf)obenc 2?oriDurf bcS ©etgcS Jüirb huxd) bcffcn SBer^allen äiun Snterim

gur ©enüge iDtbcrIegt.

34. men^d 81— 85. Trüffel 182. 9Jarf) 6peier tourbe Gfcftenau,

nacö Syrier SBeibenfopf, nad) SWainj 3ei§fai", ^^<i) ^J^fß ^^i" 3lücibrücfcr

Hmtmann 3oI)nnn bon ©djlDarsenberg abgcorbnet. ^a bicfer ben S?nrbina(s

btfdjof Hon Th^ ntcf)t angetroffen ^atte, antlDortete bcrfclbe nm 27. ^finuar

1549 fc^riftlid) a\i§ <B. ©crmain en 2at)(.

35. SRenget 85 ff. ^noblocf;, früf)cr 6l)nbifu§ in Strafeburg, iDurbe

1553 lieber in 3Boifgang§ ©icnfte angenommen, um fidi „in beutfdien

imb anberer Stationen Säubern gebrauchen ju laffen". (5ib 77.

36. SJensel 87— 94. 5(u§äug be§ ©cöreiben§ l^om 19. 2l}3ril bei

Trüffel 216.

37. Slbfc^rift in (Speier, ^toeibrücfer Jtad^trögc, Nnm. lOV-2. SJJensel

ertoäl^nt biefen C5;rtafe nicf)t.

38. Sn aSelbena Ijatte bcr e-rgbifcftof am 20. man 1549 eine ^irc^en*

bifitation ab^^alten unb bem ^Pfarrer §}}eter bon Saumgarten befefilen laffen,

ba§ SPfarrbauS ju räumen, meil biefer fid) meigerte, bte 3Jieffe ju lefen.

aUcnsel 95 ff.

39. 2lbfdn-ift in ©peier a. a. D. Sgl. SJ^engel 93 f. ©inen 2lu§3ug

aus biefem mid^tigcn Schreiben gibt ©ruffei 216.

40. aWengel 98—102. 3Jtcx\^d nennt I)ier 2Bolfgang§ C^'^ltung gegen

ben taifer eine unaufrid}tige unb rebet (©. 75) bon bem 2Beg ber £äufd}ung,

ben er betreten liabe. 2}lcine§ (5rad)ten§ mit llnredöt. aßolfgang batte

nur berfproi^en, ha^ Interim burcö^ufü^ren, fotocit e§ il)m mit gutem

©etbiffen möglid) fei, unb bem S?aifer gu ge^ordicn, menn biefem bie bon

it)m getroffenen 3JJaferegeIn nic^t genügten. 2Bcnn er ben Sifc^öfen an*

I)cimgab, bie gum 23oIIäug be§ Snterim§ bereiten ©eiftlic^en gu fenben,

bie er felbft nid^t fteEen fönne, unb biefe erflärten, ba^^^i rndji imftanbe

gu fein, fo bemieS er bamit aEerbingg bie Unburd)fü^rbarfeit be§ 3nterim§,

fianbelte aber nidbt unaufrichtig. — ©ein ^Ratgeber in biefer ©adjc fc^eint

e-fc^enau getoefen gu fein. — ®af5 SBolfgang fpäter tücgen be§ 3nterim§

nid^t mef)r bcIjeHigt luurbe, banfte er bielleic^t aud) §ag, ber ja balb toiebcr

in feinen S)ienft trat.

41. aKengel 105-119. 25gi. ßugler 1, 162ff. SWolitor 199f.

42. aRen3ell35ff. 141ff. fieljmann 337f. <öäufeer I, 651 f. Gib 166 f.

2tm 25. ©ejember 1558 njurbc 2Bil^elm ^rang bon @eifpoIät)eim, feit 1554

Slmtmann in S^iei^'i^ücfen, gum ©tattl)alter ernannt. 6ib 169.

43. SRensel 136 ff. fiippert 9-45, befonberS 23. 30. 39 ff.

44. ©taat?arcf)ib K. bl. 390, 1. %dI 601—631. $öon ben 2?ifitatoren

ift nur ber ßangler §an genannt. ®ie $^rotofolle finb bon ^oi). ^efelcr

untergetc^net. l'lber eine Sifitation in ber @uttenbergifd;en @emeinfcf)aft

bgl. ©cfineibcr, ©utt. 11 u. 94.
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45. fflJntsel 140. etniöc 43ff. Groll, comm. 7G ff. 3)Jebicus, 33at)ern

419t. 2xpt>ext 44—59. CT—83. $»icr Uiirb and) bte Xarftellung bcr ^ox=

gänßc beim (5in3ug bcr iHöftcr SBalbfaffeu unb ©nabcnbcrg burd) 5Öitt=

mann unb Sanffen berichtigt.

46. 9)Jcn3cI 149— 152. Selimann 341 f. SKcbicuS, S3ai)ern 422 ff.

etrunc 54f. üJicubaucr, 5?irdöcngcfcö. 9 f. 2>igl. Corp. Ref. Mel. Vni,805f,

unb 927 f. 2:cr crfte üom 10. DMx^ 1556 baticrtc (Sntmurf bcr j^irc^cnc

orbnung ift t»on ©i^ünger ücrfafet. llber ©i^ingcr, geb. in 2öorm§ 1525,

geft. 1574, S^ansler feit 1555, bann feit 1560 2lmtmann in ©ul^bad),

fgl. <Scf)neiber in ber 2l[Ig. b. Siogr. nnb Groll, comm. 65 ff. i^on il)m

flammt ancf) bie am 8. Sunuar 1559 erlaffenc treffliche ^^ücibrücfer ftanglcis

orbnnng (Äeiper, (Jan^I.). Über Muneman %[in§badi, geb. in 33erg-

Sabern 1527, geft. 1571, feit 1551 S)iafDn in ^tDeibrücfcn, ügl. Adam 458ff.

7ylin§bacf) fübrte feit etlua 1555 bi§ :^u feinem Sobe bie 2Utffid)t über bie

gange Stirere bc» i^crgogtnmg mit llmfid)t nnb Satfraft. .sjil^bac^, ber

1547 nad) ©lafcrS Sob erfter 5)]ifarrer in 3^cibrücfen mnrbe, eignete fid),

fc^on meit er „gar übel :^örte", nit^t sn einem 3(uffid)t§amt. 2sg(. einen Söeric^t

bc§ ©tnttl)altcr§ uom 9. Slugnft 1559 im ©taatSarc^iD, 3>ifitation§aftcn.

47. gjicnscl 153ff. 9icubaucr, ^^ornbad)8ff. Groll comm. 78. (£f)riftop^

i,'anbfd)ab ber jüngere, C"*ofnteiftcr feit 1555, ftarb in :^o:^em Slltcr 1585.

Groll, comm. 64. 96. 215. Söolf ai^ambolb Don llmftabt, feit 1546 5lmt=

mann in 2Jfeifcnbeim, feit 1551 9{at. Dr. jur. al^altcr Srecöfel au§ S)infel§=

büf)[, ber 2ll)nl)evr ber gröflidjen g-amilie Srec^fel, feit 1558 dlat, »ertrat

Söolfgang noc^ 1567 nnb 1569 auf SHeid^§tagen. Dr. SSeit Shtber, früher

2(bt gn (Seifelftcin in Cfterreid), mar al§ ^-lüdötling in Slmberg Don

SBoIfgang anfgenommen nnb bann beffcn §ofprcbigcr gcmorben. 2:cr

befannte ftreng Int()erifcbe 2;5coIoge Dr. Slarbad}, geb. 1521, geft. 1581,

fam 1545 nad) (gtrafebnrg unb mar feit 1552 5^rofeffor bafelbft. Über

ScE unb ^Pegolb ift mir nichts 3cäberc§ befannt.

48. §an§arcf)iu, in einem nidjt fignicrten auf bie 2>ifitation Don 1558

begüg(id)en S-a§5it<-'l. 9lenbauer, §ornb. lOf. ®ie a>ifitatiDn§aften felbft

finbcn fid) teils im ©taat§ard)iü (K. bl. 590,1c), teil? im Slrc^ib ber

5lird)fcöaffnei 3meibrücfen. Sie Slften über bie iMfitation im ?tmt S^eu*

faftel unb ber ©emeinfc^aft (Suttcnbcrg, fomie ber ©fcfutiongbefe^l unb

ber 23ericöt bc§ Sanbfd)reiber§ Sibam 23ol3ing au§ 2;rier über beffcn SSoU=

3ug im Slmte £id)tenbcrg com 8. 5lpril 1562 finb teilmeife üerijffentlidjt

(gtoff II, 65 ff. 102 ff. 10 ff. u. 18 ff.).

49. g^enbauer, §ornb. 4 ff. Seljmann 283 f. 297. SDioIitor 209.

^einß, iöleif. 475. Sn §ornbad} lebten 1556 aufeer ©alm nod) pc^ftenS

ßier Slonüentualen, in ben anberen S?li)ftern noc^ meniger.

50. (2iöinger§ (Sutac^ten bei 9Jeuboucr, .Stlofterg. 11 ff- im SBortlaut,

^ornbacf) 4 ff. im 3[u§3ug.

51. aiemling, 9lbt.I, 77— 85. iUcngcI 144 ff- l'ebmann 295 ff. 325 ff.

f^inger 4. SIcubauer §ornb. 7 unb befonbcrä ilfeubaucr, 3kg. VIII ff. unb

8*
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157—209. Stinb^aufen ^attc Don feiner fpätcrcn (SI)efrau ©op^ie einen

So'i)n Snbioig unb aufeerbem einen „it)m üon einer lebigen befd)crten", 1537

bereits ertoa^fenen, @of)n ®uftacf)in§. ©ein Don 9Jemling mit 3{ecöt ge=

rügteS „ tabell)afte§ 33ctragen" fällt bemnad) fcfton in bie 3cit üor ber

Sieformation, in ber man aber boran feinen befonberen Stnftofe genommen

3U :^aben fc^eint.

52. Skubauer, §ornb. 7. 9JbIitor 209. ©toff I, 138 ff.

53. atemling, 2tbt. I, 246—252. aJlensel 148. 3Jlolitor 208 f. ©toffi,

136 f. $Dic erfte 23efpredöung be§ 2Imtmann§ bon 3meibrüdcn mit bem

2lbt gefdial) am 17. SXpril 1558. 9Icubaucr, §ornb. 7.

54. teiper (I, 11—26) gibt bcn auf bie ©djulcn besüglic^en leil ber

ßird^enorbnung im Söortlaut.

55. 9leubauer, §Drnb. 10 ff. Sßortlaut bei 5?eipcr I, 44 ff.

56. gteubaner, §ornb. 14—21. Söortlaut beS 23ebenfcn§ bei Stciptx II,

1—24.
57. 3knbauer, ^ornb. 32ff. 2;remeEiu§ füllte einen ©e^alt bon 250

©ulbcn erf)alten. Über fein Seben ügl. meinen Slrtifel in ber 3iealenä.

35b. XX, 85 ff. ®r hjurbe 1561 nad^ .^cibelberg berufen. §ier 1577 eni=

laffen, mürbe er ^rofcffor an ber Slfabemie in ©eban, mo er 1580 ftarb.

58. gieubauer, §ornbadj 38 ff. 51 ff. §il§bad) erf)ielt nad) SremeEiuS

»Ibgang bie ßeitung ber ©d)ulc unb ftarb 1576. SempeuS ftarb fd^on am
6. SOiai 1561. SE^omä mürbe al§ eifriger ßutberaner üon 2BoIfgang§ ©o^n

3o^anne§ entlaffen, nadöbem biefer 1588 ba§ reformierte 23efenntni§ an=

genommen l)atte, erhielt jebod) einen 9iut)cgel)alt unb mnrbc 23ibIiotf)efar.

©r ftarb 1602. 3^gl. 23uttmaun 3 unb 5 ff.

59. 9Jiebicu§, 33ai)ern 427. §icr maren bie Slöfter in Nienburg,

3Köbing, 9JJi3bling, (5id)enbronn , Sergen, ^ölnljofen unb 23ettenborf ein=

gebogen morben. Sgl. ©d)Iid)tcgroE 149.

60. 3JJaurer 50 ff. Söadjmann, Staatsrecht 192.

61. gjienset 161—173. S^ugler II, 53—61. ^lucf^o^n 32 f.

62. 3^Jenäel 174—183. SJgl. SJugler II, 108 2lnm. i>eppe I, 269ff.

63. mcn^d 186—197. S?ludI}oi)n 50. tlurfl)0^n, S3ricfc I, 72 f. 83.

ßugler II, 140-160.

64. 9Jlen3el 217— 242. SUnd^o^n 79 — 100 unb abriefe I, 155 ff.

tugler II, 183—230. §cppe I, 264 ff., Seilagen 103 ff. Skubecfer I,

212 ff.

65. 9JJenseI 242 ff. .Silucf^o^n 97. §eppe I, 401 ff. Angler I, 229.

66. gjJensel 244 f. Sflud^oljn 97. §eppe I, 403.

67. ajiengel 184 ff. Ä^eppe I, 262 ff., pgl. Seilagen 68— 76. Corp.

Ref. Calv. XXH, 40 ff. 2C.

68. SWenjel 201 ff. 9Jcl), Xrier. Sgl. bagu noc^ §eppe I, 315ff. unb

.<peppe in ben 3al)rbüd)ern für l)iftor. S^eologie 1849, Sanb 19, 416—464.

69. Mtw^d 247—277. tugler II, 231-284. A^cppe I, 421 ff. 476 ff.

2)ie urfunblic^en Selege bei Sleubeder II, 1—74.
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70. ajfensel 237 f. 271 f. 9Jeubedcr II, 08 ff. S^ugler II, 272 ff-

71. llkubauer, .s;mntb. 32— 38 unb befouber§ ^kubauer, SrcmcüiuS,

)i)0 and) bie llnric^tigfeit ber Slngabe imcftiiclDiefcn loirb, ba% XremeIIiu§

iDegen feine» Pa[üini§nut§ Don SBolfgang gefangen gefegt lüorbcn fei.

72. anen,sel278— 283. Groll, comm. 75 ff. I(i8 f. ?;•. Scftmibt LXXXI
Sic :3nftvuftion beS 9J{arin§ hei i^-. (Sdjmibt, llrfunben 21 ff. unb (5tb

17—21, tt)D aber burd» ein 2)rucfüerfet)en 1548 al§ 3a^r feiner Seftallung

angegeben loirb. JUaufc^er fiatte fdjon bcr (Srlaffung ber .tirc^enorbnung

aJJeIanrf)tf)on§ Sorfc^Iäge für bie ?5'affi"'9 i^er 5lbenbmaI)!§Ie^re beonftanbet.

Corp. Ret. 3Iel. VIII. 937 ff. Sn ber if'irc^enorbnung ift biefelbe formuliert:

„5)afe in bem Stadötmaf)! 6'^rtfti ber 2eib unb ba§ 23(ut (Sf)rifti loa'^rs

^aftiglid) unb gegcntoärtiglidö mit ^Äot unb Söein ouSgeteilt, empfangen

unb genoffen mcrbe." — ®er STon ber ^4^ülemif 3{aufd)cr§ erfiellt au§ bem
Sitel einer 1562 oon il)m Ijerau§gegebenen ©d^rift: „100 auSenoälilte,

grofee, untierfd)ämte, loofilgemäftete erftunfene papiftifc^e Sügen." — 5tgri=

cola§ Seftatlung bei ?5-. Sc^mibt. llrf. 33ff. ®erfelbe, ein feljr tüchtiger

a)iann, lourbe Don feinem früberen S^gUng 5}5^ilipp Subluig 1584 at§

9Jat angenommen, g-ib 176. äsgl. CroU, comm. 104 f. 201 f. a)U'bicu§,

$öai}ern 423 2lnm.

73. anensel 283 f. 3JJoIitor 213. lotterig, ber im Sanuar 1561 alS

2In§bad)ifd)er fstansler bem Slaumburger "Jürftentage Beitool^nte (Stlurf^o^n

23riefe I, 155 ff.) unb bort loofjl aSolfgang§ 23ertrauen gewonnen ^atte,

trat nicftt lange barnad) in bcffen 3)ienft. dlad) 2Solfgang§ Sob 1572

entlaffen, lourbe er ilöeimarifc^er Rangier unb ftarb in 3Kagbeburg 1575.

Groll, comm. 88 ff.

74. aJensel 205 ff. 211—216. 452 f. ^lud^ofin 183 ff. 23gl. §äber=

lin 7, 461—473.

75. SJJensel 400 ff. 407 f. 412 ff. S^lurf^olm 182 ff. 196 ff. Sriefe I,

368 ff. 399. 419 ff. 432 ff. 461 ff. tugler II, 435, bef. 461. §eppe II, 24 ff.

Über bie S'ntlaffung lut^erifc^er ^^rebiger burcö y^-riebridö f. ©djneiber,

@utt. 15. ?lud) nodö fpöter gefd)af)en foId)e, 3. 23. bie be§ „frommen,

Beftonbigen unb gottfeligen" ^t^farrerS 3ot). 2:t)omä Pon ^lingenmünfter.

gpeier, ^bt. S^urpfalj ^-aSg. 1528.

76. aJJenjel 379 ff. 403 f. 414 f. 419—427. 5?Iurft)o5n 184 ff. unb 205

bis 212. Stoff II, 134 ff. Groll, Hornb. 37 ff. 5?ugler II, 476 ff.

77. SDienset 427—451. Sfludf)o^n 224—260, ^ugler II, 473—498.

§eppe II, 112—134. SSgl. §äberlin 6, 155—235.

78. 2)Jensel 452 ff. 461 f. ^lucf^o^n 186. 261 ff. Über bie ^ßorgänge

in ber Cberpfalg Dgl. §eppe II, 162 ff. unb befonber§ ßippert 85—123.

79. aJiensel 297—318. 328 ff. tIurf{)ol)n 310 ff. 23gl. 5?ugler II,

358-387. 2BoIfgang§ »rief Pom 14. 2)Jörä 1563 bei mud^of)n I, 383.

80. gjJcnäel 317— 324. mudi)of)n, 23riefe I, 381— 389. Stugler II,

387 ff. a3acf)mann, ÄriegSP. § 4.
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81. mav^tl 348-388. ^tucf^o^n 213 ff. 286 ff. Sgl. §äberlm 6, 1-65.

512-623. 7, 1— 49. 175— 276.

82. mtn^d 392—399.

83. 33Iensel 454-460. Sac^mann, triegSö. § 5.

84. aJJenjel 348. 461— 496. W- tlucf^o^n 317 ff. 23ricfe II, 50 ff.

unb Angler II, 514 ff.

85. menid 474 f. 478 ff. 486 ff. 492—496. SSgl. tlucff)0^n 317-325.

23e30lb 50 f. tugler 11, 514 f.

86. 2)ien3el 489 ff. illucf^ofin 320f. 325 ff. $ögl. Sc3o(b 30ff. u. 50f.

87. 23ad)mann tricgSü. 7—25. 33 ff. 6c^Iicötegroü 27 ff. ^äberlin

7, 476—481. 485 ff. mcn^d 491. 500 ff. 504 f. mndi)oi)n 325. 333 ff.

ßc^mann 362 f.
— ©iner bcr Scten, ftelcöc ben ä^ertrag Gonbe bringen

fottten, tturbe in 5öurgunb abgefangen, ^aburd) ertiielt tarl IX. üon

bem gangen Sn^alt beSfelben Äcnntni§.

88. Jöacömann, ilrtegSü. 25—33. (2c£)Iid)tegrüII 67 ff. §äberlin 7,

481—485. Stengel 502 ff. »Jolitor 221 ff. £et)mann 363 f. ^u ben ©bei»

leutcn, tDcIc^e an SSolfgang il)re (Sütcr üerpfänbeten, ge[)i3rtc aucft (Glaube

2lnton üon 5öienna, §err üon Slcrüant, ber 1559 an§ aTic^ nac^ ^^^iDcibrücfen

geflogen roax, 23ad)mamt, S?ricg§ü. 32 f.

89. 3Jlenäel 507 f. §äberlin 7, 492 ff. 9JJolitor 221 f. 23ad)mann

^riegaü. 38—44. §ier werben auc^ bie 3lufeernngen bcr eingelnen tommiffiong?

mitglieber angegeben.

90. 23acf)mann, ^rieg§ü. 44— 52. 57 ff. §äberltn 7, 494 ff. 8, 2—8.

föJengel 508 f. 516 f. SJoIitor 223 ff.

91. SJienjel 509 ff.

92. JJienjet 505 f. 515. 518 f. 575. SJUiIitor 222 f. 2ef)mann 370 f.

Wlanxa 60. 23gl. ijäbcrlin 7, 481. 484 f. 33ac^mann, trieg§ö. 25 f. 32 f. 53 f.

$8eäolb51f. S)ic üerpfanbeten Äloftergüter würben fpäter rcenigftenS teil=

toeife mieber eingelijft. Jßon ben 3^iJcibrücfer ©c^ulben öon 515923

(Snlben übernaljm ^ßljilipp £ubiuig üon ytenbnrg 185365 ©ulbcn. Ä^äbcrlin

8, 71. — Dr. 2Bei)er trat am 1. September 1568 alg 9iat für auSmärtige

©efcftäfte in 2Bolfgang§ 2)icnft (föib 173) nnb ^atte fpäter 1574 nnb 1576

als furpfälgifc^cr aiat h5id)tige 3Ditffionen an bem frangöfifciKn §of. Sgl.

ßhicfl)ol)n, Briefe II, 680 2C. 1017 2C. Sgl. 2?e30lb 157 ff.

93. yJJengel 511 f. 514 ff. 520 f. 523 f. 554. 9Jiolitor 224 ff. ©cf)Itcöte=

groE 69 f. aJlaurer 56 f. Söacftmann, trieg§ö. 55 f. 62—69. §äberlin 8, 9—14.

94. 9Jkn3el 515—520. fflacftmann, i?rieg§D. 53—56. Äpäbcrlin 8, 12.

©c^licfttcgroH 69 ff. SJJolitor 227 f. Ä^ergog Glanbe IL üon ?lumale, geb.

1523, gefallen 1573 tjor 2a Siodjclle, mar ein Söruber be§ befannten, 1563

ermorbeten, §er3og§ 'J-tang üon @uife.

95. -ülengel 520. 'JJJolitor 225 f.
Lio. jur. ."^einrieb Sdötücbcl, (Botin

be§ 9Jeformator§, geb. 1531, geft. 1610, feit 1558 9iat, 1585 bt§ gu feinem

Xob «Rangier. (5ib 171. 183. Groll, comm. 97—115. — Seel, 9iat feit 1567,

toar mo^l ein ®ot)n be§ 1559 an^ Xrier Vertriebenen @d)öffen Dtto ©ed.
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Gib 172. ©eorg Sßolf, geb. in Scrg^abcrn 1537, ^atte in SBourge» \u\b

£öle i'tubiert iinb fpäter bie '^-^rinsen söarnim unb (rvnft üon ^^iommern

auf if)ren Sieifen burcft 2?urgunb unb ^ranfreicft begleitet. 3}2aurer 48 u. 57.

€etn Xagebucö ift bie ^^auptqucUe 5U ber öiel'cfticftte be§ .^riefl§3ug§.

IBacömamt, .Mriego. 13f. Scöltc^tegroU 31. 2?Iaurer icar fc^on 1559— 1566

2öolfgang§ Seibar^t geuicfen unb bann nac^ ßanbau öersogen.

96. ajfenjel 523—581. 2«olitor 228 ff. (2cf)Iicf)tegroa 71 f. $öacf)mann,

Ärieglu. 67—93. wäberlin 8, 13—21. Jöcsolb 53.

97. aJtensel 528—531. DJIoIitor 229f. 8d)lid)tegroa 72. ^i^ac^nmnr,

^rieg^D. 92ff. Ä^^äberlin 8, 21 f.

98. aJJcnsel 531—538. 23acbmanu, 5irieg§ö. 93f. SBolfg 5Berid)t über

feine Senbung unb Jlubicns bei flatl)arina üon 9itebici§ bei @c^ltcf)tc=

groß 75 ff. 2sgl. 2?a(f/mann, StriegSn. 99—106. 23e3olb 53f. wäberlin 3,

7 f.
22—31. S?lucfl)0^n, S3riefe II, 312 f.

99. 93Ien5eI 539-554. SBgt. Slucfbo^n, »riefe II, 282—308 unb 23oIf5

Sericftt über feine Ü(ubien3 bei Stönigin ß-lifabeil) am 21. Cftober 1569

bei Scblid)te8roa 78 ff.

100. ^Jicu^el 554 ff. 3JIolitor 230 f. !2cf)licf)tegrDa 72f. 2?acf)mann,

^riegSü. 96 ff. 1C6— 112. öäberlin 8, 31 ff. S^iefe 2Jrt ber Sricgfüf)rin:g

üeranlafete ben im 3i"ii lö69 in yranffurt ücrfammelten 9Jeicf)§beputatton'c=

tag, non „greulid)en Untaten" sn reben, bie befonbcrv burcb ba§ franjöfifctie

iüütcnbe )Srieg§üDlf üerübt morbcn feien. 2eiber gewinne aud) ba^i beutid)e

^ricg^Dolf, ba^ ebebem Dor anberen Dfationen ben ^^rei» ber g-römragifeit,

Sucftt unb (Jbrbarfett gebabt, nunmebr ein Stnfeben faft barbarifcber 2(r:.

9ieid)?abfd)iebe mam 1660) 748, § 7—9. 3]gl. §äberlin 8, 90 ff.

101. a}Jen,3el 556 ff. aUolitor 231 f. gdjlid^tegroU 73. £>äberlin 8,

33-36. 23ad)mann, ilricgSu. 113—121. Söolfgang befteHte 6uerd)i) 3um

@ouüerneur üon 2a (i^arite.

102. 9JJcn3cI 158— 161. SJJotitor 232 f. Sd^Iicbtcgroü 73 u. 83.

»acbmann, Slrieg§ü. 121-130. öäberlin 8, 36ff.

103. 33Jen5cl 565. Sfolitor 235. gcbüdjtegroa 74. 85 ff. 23ad)mann,

trieg^ö. 132. i^äberlin 8, 38 f. 2?gl. »e^olb 54.

104. 93ien3el 560—564. 569. 93{olitor 235. (Sdilic^tegroII 74. 85ff. 89.

23acbmann, HriegsU. 131 f. iltäberlin 8, 39.

105. ÜJiensel 564 f. Ärieger 41 f. gdilidltegrott 84 f.

106. Wicn^tl 265 ff. iUolitor 235 f. ®cbltd)tegroU 85 ff.

107. ^JÖJen^el 568. 574—577. ÜJiolitor 256. 3d)licbtegroa87f. 89-93.

108. (2d)lid)tcgroü 93 f.

109. €d)lid)tegroII 94 ff. aJJenjet 579.

110. gd)lid)tegroa 96— 101. »Jen.sel 577ff. Ärieger 44 f. §ein*^,

ÜJieif. 195 ff. SJblitor 237 f. wier finbet ftc^ auc^ ein eingebenber 23ericbt

über ba§ iieicienbegängni» in iiJIetfenbcim.

111. ScblidjtegroU 36. 88. 130f. üJJensel 568f. ßebmann 365— 369.

§cine, SDieif. 190. 192 ff. SJJensel (582—598) gibt einen au§fübrlicöen
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9lu§3itg au^ bem Seftament, SDJofcr (10-156) gibt c§ im SSortlaut. $ßgL

.<C>äberIin 8, 46-81 unb aWofcr 134—156.

112. Eingang unb § 1. SKofcr 10—28. 2«en3el 582-584.

113. § 2. a}Jofcr 28-33. 3«ensel 584 f.

114. § 3—8. DJfofer 33-59. gj^enget 585—588.

115. §9—28. aJtofer 59—111. 3Jicn3cI 589—595. (2rf)ltd)tcgroa 39ff..

Sebmamt 366—369. 2Scin 2ÖoIfgang§ ©öfinen ftarben Dtto §einrid) 1604,

unb f^i^iebricö 1597 otinc männlidie ©rbcn. ^p^ilipp ßubtoig, bcffen ©o^n
SSoIfgang 3"ßilt)clm fal^oUfc^ tourbc, ift ber (Stammvater bcr Stcnburger

i'tnie, tüddjt nad) bem 5lu§fterbcn bcr (3immcrnfcf)en l'inic 1685 bie-

pfälsifdöe Sturmürbe erhielt. $^t(ipp fiubmigS jmetter ©o^n Stuguft, bcffen

®Dr}n (i^riftian 2luguft ebenfalls jum ^at^oIigiSmuS übertrat, ftiftete bie

Sulsbac^er Stnie, tocicöe bcr Sf^euburger mit Äarl S^eobor 1742 in ber

pfäläifcbcn S?nr folgte. ®ie üon SBolfgangü gmcitcm ©otmc SoßanneS

abftammenbe ^tt'i^ibrücfcr ßinic ftarb 1731 mit bem feit 1697 g[eid^fall§

fatf)olifcf)en §ersog ©uftaD ©amucl au§. SlIIc jegt lebcnben SSittclgba^er

^abcn SBoIfgangS fünften ©o^n Äarl, ben ©tiftcr ber Sßirfenfelbcr ßinie,.

sum 5l^n:^errn. ©in jüngerer ©ofin eine§ jüngeren ©proffen biefcr ^yfltniliCr

i^riebric^ SDUc^ael, melctjer 1762 fat^olifcö murbc, toar SJcafimilian Sofepf),

ber 1799 als Skcbfolger l?arl 2:^eDbDr§ turfürft üon 2?at}ern unb ber

$falä unb 1806 ^önig Pon 23apern murbc. ©r ift ber ©tammpatcr ber

ibm folgenben bapcrifdbcn Stönigc. S)ie 5er3oglic6 = baperifc^c ^^amilie

flammt Don bem 1704 Hcrftorbenen .sI">er3og So^n"" ^nrl ^^on Sirfenfelb=

@eln^aufen, einem jüngeren ©nfcl bc§ ^ergogS 5tarl I. öon 33irfenfclb=

a3ifc^mci[cr ab. 23gl. @ei)bcl 4 ff.

116. § 29-35 unb ©cblufe. 3JJofer 112-134. mcn^d 595 ff. £ef)=

mann 371.

117. Stbbruci bcr monita paterna bei (gc^lic^tcgroÜ 120—129. StuSjua

tci aJicnsel 598-602.

118. ©c^IicötcgroH 124-128. 9]Jenscl 600 f.

119. ed}Iid)tegrDU 128 f. 3JJcnscI 601 f.

120. SIcnscl 570— 573. ©d)licötegroü 106. »gl. tlucf^ol^n 341

u. 344.

121. 3:ien3el 570ff. 579 f. ©dilic^tegroa 95 u. 103. Seemann 375.

122. ©d)lid)tegroE 80. 82. 114 ff. 9Jicnsel 580 f.

123. ©d)Iid)tegrDU 82. 109 ff. ä.^g[. ©perl, 2lug., ^Pfalsgraf q]^ilipp-

fiubmig bon 3Ieuburg. ^aKe 1895. ©.5 f. u. 7.

124. Oratio Dav. Chytraei (Witteberg. 1580) bei ©d)(id&tegroa 111 ff.

144 f. iögl. ba§ Urteil a)Jofcr§ (8 f.), bcr ginar in feinem itricgSsug „bie

am mcnigften glänsenbe ©eitc" SÖolfgangS ficl)t, if)n aber al§ „3icgentcn

feiner Sanbc, al§ ©tanb be§ 9ieid)§, al§ ißatcr fcinc§ s^an\c§>, al§-

ct)angelifd)en g-ürften", fo 1)dcö ftellt, baf? er ibn nid)t biofe einen „meifeti

unb bicbercn t^ürften, fonbcrn aud) einen großen liJann" su nennen fi dl-

bercd^tigt fül)lt.
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5tgricoIa, ^ttcx 58.

Sllba, ^ersog ^erbtitanb bon, 75 f.

80 f.

anbrecht SllcibiabeS, 9Jiarfgraf öon

li3ranbeiiburo 70 f.

3Ubredöt, ^crsog üon ®al)crn 71. 74.

SUei'anber, ^f^aog boit ^tfeibrüden

1. 5.

SÄJtbreä, ^aloh, 58 f.
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2lnna, $;]fntSflväftn 16 f. 70. 80 f.

92. 9G. 2lnm. 26.

SUiguft, 5)Sfal3graf 2lnm. 115.

3tuguft, iiurfürft üon ©ac^fen 50.

52. 62. 72. 81.

Slumale, igex^OQ (Slaube üon 81. 83 ff.

87 ff.

Jöaber, 3of)ann 1.

Saumgarten, ^etcx üon. 9lnm. 38.

Slaurer, 2Ubrerf)t 85. 92. 2(nm. 95.

23ocf, §ieron».)mu§ 25. 43. 2lnm. 30.

33ol3tns, Slbom 2lnm. 48.

58onn, 3o^. üon 2öad&en:§etm 43.

33oi)neburg, SBalrab üon 71.

23ranbenburg, Slurfürft Soatfjini H.

üon 19. 32.

23ren3, So^- 32. 36.

23ufd), 3oI). 44.

23u<5er, 'Maxim 3. 6. 55.

Galüin, ^s^l). 56 f.

(Sambral), !tMfcf)of üon 75.

(5f)atiUon, Jfarbinal üon 79.

e^rifttan 2lug., 5)3fa(3graf Slnni. 115.

Stiriftoüb, iZ'^crsog üon 2öürttem=

borg 32. 49 f. 52. 54. 59 ff. 64 f.

68. 70. 74 f. 81.

g^ÜträuS, 2!aüib 105,

CHerüant, 61. 2lnt. üon, 53. 82.

5lnm. 88.

(Soboniu§, (Seorg 63. 85. 91 ff. 104.

Gologne, $terre be 53.

(Joligni), 5lbmiral 78 f. 88 ff. 91 f.

93 ff.

L^olignt), Jlnbelot 79. 95.

Gommenbonc, S?arbinal 51.

6onbe, ^prins Subn^ig üon, 68. 78 ff.

85.

^erfe, S'-'i^ann üon 88.

S^crfe, a^olbrecfit üon 88.

Siebcn^ofen, 9JifoIau§ üon 44.

2)ict[)mar, 35artbolomäu§ 22. 2(nm.

27.

^iücr, 2)lid)acl 35.

S)orot^ea, 5?urfürftm 13.

®orotI)ea, ^falsgräfin 17.

Srecbfcl, Dr. Sßaltcr 37. 45. 50. 59.

100. 2lnm. 47.

ecf, Dr. Sluguftin 37. 45. 2tnm. 47.

©gmont, l'amoral @raf üon 75 f.

©lifabett), Königin üon (5nglanb 51 f.

68. 78. 82. 87. 104.

(J-ltfabett), ^falggräfin, 2 ff. 7. 10.

15. 16 f. 2lnm. 4.

6-Iifabelf;, SBoIfgangS Xoc^ter 17.
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efcfienau, Subiü. bon 19 f. 32. 2lmn.

8. 16. 17. 21. 30. 34. 40.

^aUx, 9tifoIau§ 34.

%aü% 3ot)anne§ 34.

f^erbtnanb I., taifer 49. 61. 70 f.

g-an§bac6, S^imemann 36 ff. 45. 53.

63. 2lnm. 46.

^•rancourt, @erbafiu§ öon 78 f. 85.

91.

^•ran5 L, ^önig bon ^-ranfreid) 67.

^•ranj IL, ^önig öon fyranfreic^ 53.

g-riebricö IL, ^urfürft won ber ^jßfals

12 f. 18. 23. 32 f. 2Inm. 17. 18.

25.

S-riebricö HL, turfürft 50. 52 f. 58 ff.

61 f.
63 ff. 66 ff. 72 ff. 77 f. 82.

86. 104 f. «Inm. 4.

^•riebrid), ^4^fQlS9raf üon ^ßarfftein

99.

f^riebrid), ^faljgraf üon ©immern 1.

^•rtebric^, @raf üon 23elbcn3 1. 93.

^riebrid) 3)Ud)aet, $fal39raf. 5Inm.

115.

©etipolä^eim, SBU^elm ^xan^ tion.

5lnm. 42.

©emmingen, 5)3^tlipp bon 54. 58.100.

©emmingen, SSoIf Don 5.

©erbel, 9iitolau§ 5 f.

©erolbSed, Duirin @angolf bon 102.

@(afer, tafpar 5 ff. 8 ff. 14 f. 55.

2Inm. 8. 11. 14. 19.

©ranbeEa. 2(nm. 26.

©rantoeil, 3o^ann Safob bon 102.

(Sremp, Dr. Submig 97.

(Srumbad), Sötl^elm bon 71 f.

©nerc^t), Glanbe a)Jarraftn bou 88.

5tnm. 101.

©uftab 2lbolf, S?öntg bon ©c^lreben

105 f.

©uftab ©amuel Seopotb, ^faljgraf

2lnm. 115.

§an, mdiail 20. 33. 2(nm. 26. 30.

'44.

§a§ (§afe), ^einrtc^ 21. 31. 2lnm.

26. 28. 40.

§einricö IL, SJönig bon g-van!retd)

82. 53.

iöefdier, gJeter 2.

§efe^u§, Silemann 63. 66. 80.

§tl§bad), ß^riftopf) 47. 2lnm. 58.

§il§bacft, m<i)ad 3. 22. 63. 2lnm.

8. 27. 46.

§oorne, @raf ^4^t)ilipp bon 75 f.

2'§öpital 77.

§umbrac6t 5Inm. 28.

§uttid), 3of)ann 1.

^ngolt 79.

3oi)ann 5?arl bou 23irfenfelb, SJJfal5=

graf. 2lnm. 115.

3o^ann taftmir, ^faljgraf 76 f.

3ot)ann ^ricbrtd) IL, ^erjog bon

Sacöfcn 49 ff. 54 f.
71.

Sobann 5}it)tlipP, SRfjetngraf 78.

SoI)ann 2Bit^elm, ^ergog b. (5ad)fcn

78,

ZüWd), §cr,5og bon 8L

tarl, ^45fnl59raf 99. Stnm. 115.

^arl L, ^4]falägraf bon »irfenfclb.

2lnm. 115.

^arlV., ßatfer 12. 17 ff 20 ff. 23 f.

26 ff. 29 ff. 31. 2lnm.40.

^arl IX., tönig bon g-ranfreid) 52.

77 ff. 81. 86. 93. 2lnm. 87. 98.

mxl, a}larfgraf bon 23aben 61.

81. 86.

S?arl Sficobor, S^urfürft. 2lnm. 115.

^atbarina bon 9JJebici§ 100. 2lnm.98.

tefeler, ^eintieft. 2lnm. 30.

S?e6ler, Sei)- 2lnm. 44.
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2)ic Slclip.ton ttnirb iid) bei bcn Jeutfc^en

mit bem ©c^tuert nic^t austilgen laffen . .

.

Unb bie SReligtDJt änbert ftd^ je länger

je nicfir unb fällt in summa jebermann

ber j'lnbcrui'.g bei.

i). Scfiiuenbi, Shiäfüftrlicfier 5Di5fiir'S

an 9J. 9?., ber Jlönigl. ÜBürben öon Äif-

vanien 3iat. Orantf. 2trc^. 3i. S. 9852.

g-ol. 42 ff. 16. Sanuar 1569.)

3n bie wedjielootte |]eit be§ ©(^malfalbifdjen ^riegeg unb

t)er Qu§ if)m folgenben kämpfe, bie fcljlie^licf) ber SlugSburger

Si'e(igiou§friebe üon 1555 für bie ©öangeüjcljen 5(ug§burgiidjeii

iBefenntnifje» öerf)ältni§mä^ig gtän^enb frijule, bi§ tüeit f)inein in

bie üielfad) ^u toenig bcadjteten unb öenuerteten büftern Sa§r=

^e^nte ber Gegenreformation fällt bie mi(itürifd)e unb ftaat§=

männifdie SBirffamfeit eine§ 9}Zanne§, ben oier ßaifer, Äorl Y.,

fyerbinanb L, 9JZajimiüan II. unb 3f?uboIf IL mit if)rem Vertrauen

beet^rt f)aben. (£§ ift Sajarug oon Sdjtüenbi, ber haS^ ©c^tuert

unb bie geber gleich geiuanbt ju füt)ren n^uBte unb in ber an

großen unb meitfdjauenben ^erfönlid)feiten feinegtoegto reichen ß^it

ber ©egenreformotion in 3)eutfd)tQnb oft einen tiefgreifenben (Sin=

fluB auf bie ^olitif unb Äird)enpoüti! geübt, fid) al§ über=

ragenben ©iptomaten ertuiefen unb feinen faiferlidjen .V^erren

nKjeit treu gebient f)at. @elbft fein fponifdjer ^einb, Äarbinat

Oiranoetta, ^at i^n einen ftarfen ^oütihi» genannt. Sa^ er ben

"Jitel @et)eimer 9iat loa^rtid) nid)t ju Unredjt füi)rte, bafür gibt

5. 33. ein getoi^ unoerbäi^tige» 3*^ii9'^i'^ ^^^' 9iürnberger Öiefanbte

beim 9teid)§tag ju Speier, lf)oma§ Ööffelljolä, ber am 25, ^uVi

1570 an ben 9^at ber Stabt berid)tcte, ha^^ „§err ©^menbi tägUd)

in ^od)n)id)tigen 2)ingen mit bem Äaifer fonoerfire" (®oe^, S3riefe

unb 2t!ten jur @efc^id)te be§ IG. 3a£)rf)unbert§ dlx. 584). ?(ud)

ec^V. SB. f. 9i. 29, 2/3. 9
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jene fc^riftü(^en STuSeinanberje^ungen imb 9f?atj(f)Iäge, bie er auf

fQijer(icf)e§ S3erlangen nerfolte, jeine berüf)mten 50^!= unb umfang-

reid^eu „S)i§furfe" ober „Sebenfen" galten htw ßeitgenoffen unb

nac^folgenben ©ejd^Ied^tern al§ überaus fc^ä^euötnerte ^ofumente

abgeflärter (Staat§f[ugt)eit , Jüeifer @rfal)ruug unb eingef)enber

®efd)id)t§fenntni§. 5(n ber ^urjfic^tigMt fo öieler mittelmäßiger

(Staatsmänner, bie ber §iftorie nur (jalbreife grüd)te §u entlotfeu

vermögen, litt er ni(i)t.

(SroßeS 5(nfef)en gemann er hnxd) feine militärifdjen 2;alente.

Unbeftritten ift fein ^elb^errnruf)m unb feine organiiatorifrf)e @abe.

.^at er bocE) „an ber grontier" gegen bie Spürten, abgefeljen üon

feinen oorf)ergef)enben gang bebeutenben friegerijdf)eu Seiftungen,

ein unbeftritteneS 93ertrauen bei ^aifer unb 9^eidj ficf) ermorben.

Sieben ber ©rtjebung in ben ^reitjerrnftanb unb „ rtiot)(t)erbienteu

©nabengelbern" (j. 93. 20000 X^aler am 8. 9ioöember 1569) fpric^t

eine relatio üeine ^uluenbung mef)r al§> Söorte, nämlirf) ba§ if)m

au§ Ungarn bie Kammer in ber ßipS jä^rlid) g^äffer %ota\)tx^

mein auf !aiferlid)en Sefet)t §ufte(Ien mußte (San!o a. a. £). ©. 93),

bem ^-elbt)errn ein Sanbe§probu!t au§ ber ©egenb feiner erfolg^^

reidien STätigfeit. Sll§ am 12. Suni 1908 in bem §utbigung§=

feftgug §um 60 jährigen 9^egierung§jubiläum§ be§ ÄaiferS ^^ranj

Sofef in SBien bie @efc^id)te öfterreid^= Ungarns an bem greifen

c^errfd)er öorübergefü^rt mürbe, ba brad)te eine ^auptgruppe bQ§^

fdjmere @efd)ü^ beim ©injug beS ©eneralfapitänS ber beutfd^eu

©treitfrüfte in Ungarn, ß. öon @d)menbiS. @S maren fec^S ©e*

fd)ü^e mit if)ren alten SJamen: bie fd)limme @rete, ber 93afiIiSt

bie S^adjtigaü ufm., bereu Stbbilbungen bie Süuftrierte ^^^^^^^S

nom 18. Quni 1908 9tr. 3390 bringt.

S)er ©enerat unb (Staatsmann, ber militärifd)e unb politifdje

Sdiriftfteller öon I)ernorragenber ^-rud^tbarfeit ift fdjiiefslidj and}

nod) unter bie Sidjter gegangen unb gab „mit meifterfängerifc^er

93e^anblung öon ^erS unb 9^eim, aber faum nadjiäffiger als

etma gleidjjeitig ^ifc^art" ®efüf)Ien öon bitterer @nttäufd)ung

unb treuer 9}iat)nung ^(uSbrud in „gmo fdjöne Sef)ren" unb

im „^ofbauf" (3an!o a. a. O. S. 160 ff., äJiartin a. a. O.

(S. 414). SDJa^nung unb 2:rauer ift in eins tjerjc^Iungen, menn

er fingt:
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„O teerte Slcutfc^e SJation,

2ßie läfetu bcin alt§ 2ob abgoi^n,

2Bie bergi^tu beiiicr alten (S-^r,

5^te bu ob 1000 Sauren ^er

(Sr)iiorben ^aft in bicfer 3Belt,

25or anbrc bic^ ^aft fürl)er g'ftcßt."

(gin iiitcreffanter Tlann, ber unftreittg ^u ben aUererften

fuf)renbcu ©eiftern feiner |]eit ger}i3rte unb in bie ©ejdjic^te ber

beutfd)en Station teil§ bireft, teil§ inbireft ein^ngreifen berufen njar.

5rber nicfjt nur h^S>\:)alh forbert er uufere Slufnierfjainfeit,

öielmefjr noc^ ireil fein 9tame mit ber @efc^id)t§periobe öerbunben

ift, bie nad) bem beginn ber neuen ^^it eine Umtoäljung ber

53egriffe unb ©ebanfen über c^riftlidje ®lQuben§= unb ße^rform mit

fid) brad;te. 3)urdj ben 5Iug§burger 9teIigion§frieben tnar menigftenS

prinjipieH biefe§ jur red)tlid)en Geltung gelangt, bo^ e§ im

römifdjen 9ieic§ beutfd)er Station and) eine anbere §Iu§prägung

be§ Sl)riftentum§ geben fönne unb bürfe, alg bie römifd^^füt^olifdje.

@§ ift ber Slnfang ber !ird^Iid)en Xoleranj öon ©eiten be§ ©taat§.

^on unfrem f)eutigen ©tanbpunft au§ freilii^ nod^ ein gar jarteg

9?ei§, im Söadj^tum gehemmt burd) bie territoriale ^efd^rän!ung

(cujus regio ejus religio) unb bie S3e§ie^ung nur auf bie 9(ug§=

burger ÄonfeffionSöermanbten. Xxo^ allem — ein ätuor fleiner,

ober entfd^eibenber ©d^ritt.

g^ür ben Äaifer, ben Xröger ber t)öd}ften 3taat§gen:)alt, unb

feine 33erater erlüud)§ bie überaus fd^mierige STufgabe, bie burc^

bie religiöfe S8erfd}iebent)eit §n)iefpältig geworbenen Xeile be§

5Reid)e§, bereu iparmouie fon^iefo alles ju U3ünf(^en Iie|, §u einer

politifd)en @inf)eit §u fü£)ren. ©ine S(ufgabe, bie bann abfotut

{)offnung§Io§ erfd)einen mu^te, n^enn e§ nidjt gelang, bie beiben

9ieIigion§parteien einanber auf irgenb eine SBeife nät)tr ju bringen.

2)aäu gehörte allerbingS für ben Äaifer felbft ein einge^enbeS, ja

liebeooüeS ^erftänbniS ber „neuen Sieligion" — gtüor nidjt nad)

i^rer bogmatifd)en, rtiol)l ober nod) i^rer proftifd^en Seite, — ha^

man geredjtermeife öon ber lebenSlong betätigten ftorren Bigotterie

Siaxi§> V. nid)t ermorten fonnte, mo^u ober gerbinonb I. unb

SDJojimition II. teils ou§ ^olitif teils ouS Überzeugung fäl)ig

unb geneigt Jüoren.
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2It§ fold^er ©efinnung aufricfitigj'ter g^örberer ftanb Sajaruä

üon@(f)tDenbi in feinen reiferen 3a{)ren ber ßaiferlidjen SOJajeftät

mit '3iai unb %at treulich bei. 2öa§ i^n un§ fo ftimpat^ifd)

mad^t, ift bie glü^enbe S3egeifterung für bie @inf)eit unb ®rö|e

be§ beutfd^en Sßaterlanbs unb für ben !ird)Ii(f)en ^rieben unter

5lnerfennung ber religiöfen Gleichberechtigung. ^otrioti§mu§

unb SToIerauä finb bie Srennpunfte feiner ^erfönlic^feit

unb feiner Stätigfeit. ©erabe, bofe er jeitlebenä ^att)oIi!, unb

äwar, fofern man au§ feinen ia\)lxiiii)m frommen (Stiftungen

fc^Iie^en barf, ein eifriger ÄQtf)oIif geblieben ift, mad^te feinem

mettoffenen, aüem 3^anati§mu§ Qbf)oIben SBefen (S^re.

@§ ift eine intereffante f^^roge, \vtid)t @tettung üuBerlid^ unb

innerlitf) biefer einftu^reidie, n^eitbüifenbe unb jebenfaüS ijod)^

bebeutenbe Tlarm in jenen oiel oerroorrenen, an neuen Problemen

unb Situationen reichen ß^i^^Äuften gegenüber ber ^ird)e ber

9^eformotion einnatjm. S)a§ Urteil über i^n lautet öerfctjieben.

®ie einen nennen i^n gerobeju einen ^roteftanten (Raufen, 9tun=

tiaturberic^te au§ S)eutfc^Ianb, IIL mt. Sb. n. <S. 43); Sauffen

(@efct). be§ beutfc^en 35otfe§ V., 281) finbet bei i^m me^r Steigung

jur 5iug§burgifd)en Äonfeffion al§ gum ^att)oIi§i§mu§. §opfen

(ajJofim. n. unb ber tompr.=^at^oI. ©. 109) gä^It i^n su ben

fog. Ä'ompromipat{)oli!en, bereu ZX)pu§> if)m 9Jiai-imitian IL ift;

ouct) anbere urteilen fo 5. 93. ÄIu(ft)o^n, $aulu§ u. a., luä^renb

(Siermann (ßaj. 0. @d)tt). <S. 55—60) jttiar ©d^wenbi auc^ ben

Äompromi^fat^olifen gemiffermaßen gurect)net, aber feine römifct)*

fatf)olifd)e 9ted)tgläubig!eit bef)auptet — „öon bem Äern unb ben

©runbbogmen ber !atf)oIifct)en Seijre tüoük er nic^t abn)eid)en".

SSelc^e biefer Beurteilungen am ef)eften jutrifft, mögen bie

folgenben (Erörterungen barlegen. SOZag in biefer 9?idE)tung fein

Silb noc^ fct)n)an!en in ber ©efc^id^te — ein§ ftef)t unbebingt

feft: (Seine grofie 3SaterIanb§Iiebe, feine unermüblid^e Sorge unb

5trbeit für be§ 9^eici)e§ iperrlid)!eit. SSie in ben 3^^*^" ^^^

©lonjeg fo ^at er aud^ in ben Xagen be§ 3)fiBmut§ unb fogar

ber SSerbitterung ha§> panier gut beutfd)en SBefen§ f)od)ge^alten

:

„©rhjecfct, if)r eblen ©eutfc^cn gut,

®uer alte§ ^erj, cuern eblctt 3)lüt.

f5rafet ©ifer unb £ieb jum äJaterlanb
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Ihxh macf)t end) fclbft itirfit gar 311 ©d^anb,

Znt bic Süigeit auf unb fcf)t nun Bctienb,

©rtotfclöct einanbcr bei bte §änb,

©emüt unb 2.^ernunft lafet end) regieren,

3tn gemeinen ^ifer treulidö führen.

Sen ?5'remben mad^t eud) nid}t gu feil,

^aht adjt auf euren gemeinen Seil.

3:raut ben j^i^emben n\d)t fo irol^I,

S^re ^^raftif euc^ nic^t gefatten foIT."

(3iuo f^ö!ie SeEireit, ^anfo ©. 165.)
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Sajanig üon ©cfjlüenbi, 9?ei(i)§frei§err üon §o{)en=^2anb§berg

im SßaSgau, ^fanbf)err öon 93urff)eim imb bem STalgang om

I^Qiferftu^I (Dber== unb Unter ^Slottoeil, Secf)tmgen, Oberbergen

unb Sfiagl^burg), öon ^ir(^t)ofen bei ©taufen, greiberg, Äien^fieim

unb Äaifergberg im @Ifa§ n\\ü. wav nac^ seitgenöffijc^er @c|ilbe=

rung ein ftattlirf)er fcf)öner SÖJann, trägt 'Sd)nurrbart unb 35olt=

bart, ba§ furje ,§aar fällt über bie ©tirn, ha§: 2(ngefi(i)t füf)n

mit aufgemorfener Slafe unb öollen Sippen. 2)ie ^olgfraufe über

bem 58ruft^arnif(^, ber ^ommanboftab noUenben has 33ilb be§

alten ^elb^errn (9J?artiu, a. a. D., @. 404). Sein ^orträt ejiftiert

in ber S3totiu§'icf)en ©ammlnng. ^n ber Sf^ufime^^alle be§ f. f.

SIrfenalS §u SSien befinbet fitf) bie in 9}iarmor au§gefüf)rte

lebensgroße ©tatue biefe§ al§ g^eibt)err unb (Staatsmann au5ge=

^eidineten äRanneS. (Sein SSaljIfprud) mar Durat et lucet.

(Sine SJiebaide, auf (Sd)menbi gefdilagen §eigt biefe Söorte unb

einen S^ulfan, auf ben fieben Söinbgbtter an§> üollen Warfen blofen,

er aber ftet)t unerfc^ütterlic^ unb leuc^tenb im SJJeereSgemoge. 3)aS

urfprünglicf)e SSappen — ba§ fpätere als ^Jieic^5freit)err ift

mefentliii) anberS unb reid)er — beftaub in einem bloueu Sd^ilb

mit golbenem Cuerbalfen, über unb unter meieren je brei filberne

SBecfen nebeneinanber ftanben; ber golbgefrönte ,^e(m trug eine

filberne Äuget, über me(rf)er brei fdimarje ^ebern meßten. 2)ie

^elmbecfe mar blau unb filbern.

0. <Sd)menbi ift in 9J?itte(biberacf) in (SdEimaben im ^d)x

1522 öon ber lebigen Stpollonia SBenfin geboren. (Sein Später

mar Sunfer 9Rutlanb oon Sdjmenbi, beffen @efc^le(f)t aus ber

Sdjmeiä (Sutlibud)) ftammenb fid) füblid) oon Ulm bei ßauß^eim

angefiebelt Ijatte. 2ßie meit fd)on bamalS reformatorif(^e Ö5e=

bauten fid) ausgebreitet tjotten, lä^t fid) baxan§> erje^en, baJ3 thtn

jener 9iutlanb ö. Sdjmenbi in feinem Steftament (1525) jroor
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einen Sa^rtog für ftcf) beftetlt, aber andj ben galt in§ 5(uge

fa§t, ba^ bieje ürdjlidjen ^^eiern ganj abgefteüt mürben (SJiartin,

ü. a. 0. @. 392). (Sr ließ ben unefielic^en 5o^n 1524 burd)

Xrucf)fe§ oon 23Qlbburt3 lecjitimieren nnb fe^te 1525 33ürger=

meifter unb 9iat ber Stobt 3)h'mmingen ju Söormünbern be§

Änaben ein. 5)ieier erf)ielt feine erfte 51n§bilbung burd^ ben

©röciften @rl)nnu» in 58afel nnb roor fpäter, 1535, nact) Stra^^

bnrg ad majora stiidia übergefiebelt, einer ber erften @d)üler

be» 1538 eröffneten (55i)mnafinm». (Srfreulid)e§ ift üon it)m in

biefer ^^it nid)t ju berid)ten. Sein ©firgeij luar bie mditörifd^e

Saufbafin nnb tatfädjüd) finben mir if)n fc^on 1546 auf bem

^Jieic^gtag gn 9xegen^3burg an ber Seite Äarl§ V. 9Zac^ ber

Sdjloc^t bei 9J?ü§lberg luirb er im 9iang eine» Oberften §ur

Sdjleifnng ber geftungen ©ot^a unb ©rimmenftein beauftragt,

mobei übrigen^ feine 9}ülbe gerütjint luirb. 2(ucl^ fonft njurbe er

im 9?eic^ umt)er §u allerlei wichtigen Sittionen uernienbet. (Sinen

übten 9Jamen mad)te it)m in jener ^dt, 1548, bie auf faiferlid)en

^efet)t unternommene, aber I)intertiftig unb tüdifd) aufgeführte

@efangennaf)me be§ ÄriegSoberften Sebaftian ^ogelSberger, ber

entgegen bem faiferlidjen S^erbot bem Äijnig oon granfreid^

Sanböfncdjte ^ugcfü^rt ^atte. 23or feiner Einrichtung in 5Iug§=

bürg mad)te ber tapfere unb ftanbt)afte 3}ogel5berger — ein ent=

fd)iebener 'i^roteftant — bem Sd)menbi auf ber 9^id)tftätte öffent=

lic^ fürd)tertici^e 33ormürfe megen Verrat unb ef)r(ofer ^anblung^^

meife, ba^ biefer erjDerjmeifette ^ööfemidjt, mit bem allein er ftrf)

angefid)t» be§ 2obe§ nid^t öerfö^nen ti3nne, if)n auf bie 0^leifd)=

haut geliefert l)abe. Sdjtuenbi üerteibigte fid) in einer 3^higfd)rift

unb ber Äüifer na^m il)n burc^ eine öffentlid)e ©rflürung in

Sd^u|. SIber noc^ lange blieb bie ^äBlici^e 5lffäre an Sdjioenbi»

üieputation f)tingen, bi§ glänjenbe unb unleugbare ^erbienfte ben

bofen ^led jngenblic^er ^erirrung ju tilgen oermoditen.

3m 2)ienft be§ ilaiferg unb al» faiferlidjer ^ommiffar mar

Sc^menbi bei ber 33elagerung oon SJkgbeburg bem ilurfürften

9Jiori| oon Sac^fen, mie e;» fc^eint, ^ur Übermadjung beigegeben.

(Sr l)at mol)l etroa§ baoon bemerft, maö dJlov'i^ burd^ bie miber=

red)tlid)e @efangenl)attung feine» Sc^miegeroaterS '>^l)ilipp üon

c^effen unb bie 53orent^altung ber 9^eligion§freil)eit für bie
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^roteftanten oufS tieffte gereift im «Schübe führte, ^ehod) ber

Äaifer gab feine§ ßommiffarl 9J^af)nungen unb 2Bariiungcn fein

@ei)ör. S)ie ©reignijje gingen ifjren Sauf unb ©c[)nicnbi§ 'tRat

§u energifd^er @egenn)el)r gegen 9}Jori^ war jubjeüio unb objeftio

bei ^arl V. öergeblid). f^Sefanntlidf) fcf)Ite tt)enig, ba§ 9J?ori^ ben

Äaifer in Snn^bruc! gefangen genommen fjötte.] Wit bem ^aifer

äog er bann gegen 9}?e§, lüurbe im Sager om 23. 2)e3ember 1552

jum Flitter gej(f)Iagen unb empfing ben Sitel al§ ^ofrat unb

^fatjgraf (er!)ielt ha§> ^alatinat, b. l). jus creandi notarios,

legitimandi, tutores et curatores dandi, et conflrmandi,

adoptaiidi, emaiicipandi etc.), barauf §og er mit bem Äaifer

nad) ben Stieberlanben a\§> Dberft eine» 9iegiment5 bentf(i)er

ßanbgfneckte. 5(l0 Äarl Y. 1556 bo§ ©gepter au§ ber müben

.^anb legte, trat (Sc^menbi in bie 2)ienfte ^^itipp IL öon (Spanien.

^of)en Ärieg^ru^m ermarb er fid) unter @raf (Sgmont gegen bie

^ranjofen, bei @t. Ouentin 1557, bei ©raüelingen 1558. 9J?it

@gmont unb Oranien öerbanb if)n oud) politifdje Übereinftimmung,

bie §um t3ergebüd)en 53erfud), ßarbinal ©ranöeüa au§ feiner

Stellung gu oerbrängen, füf)rte. 'äU ©egenbienft oerfjinberte

©ranoeüa bie (Ernennung ©d)n)enbi§ jum Staatsrat bei 9}iargareta

oon ^arma.

Sn biefe ^dt fällt ber fpöter nod) ju befprec^enbe Umfd^mung

in Sc^menbiS religiöfen unb firc^enpoIitifd)en Stnjd^auungen, ber

i^n innerlid) unb äu^erlid) me§r auf bie Seite ber ^ugsburgifdjen

Äonfeffion§öermanbten führte — ein äBenbepunft feinet SebenS.

— ®ie fpanifdjen ©reuet in ben 9iieberlanben tjaben if)m offen*

bor bie Singen geöffnet unb ben tieffteu Stbfdjeu in i^m ^erüor=

gerufen. %l§> er 1561 mit Dranien ju beffen S5ermät)Iung nad)

2)re§ben reifte, fuc^te er oudj ben Äaifer f^^erbinanb I. in SKien

auf, ber i^n fofort an fidj jn feffeln luu^te, inbem er itju gegen

bie Surfen gu g^elbe gießen Ijiejs, eine nndfommene Söfung au§

ben unerquidüc^en fird)enpoIitifd)en ^erfjöltniffen in ben 9cieber=

lanben. So empfing er Urtaub öom Äönig ^f)ilipp unb trat

in öfterreid;ifd)e ©ienfte. Seine militärifd^e Xätigfeit in Ungarn

jog fidj noc^ jmei 3af)re f)in. 3nbes öermeilte er am Oberr^ein,

mo er — feit 1552 Surgoogt öon Sreifad) •— im Sunb= unb

S3rei§gau eine 3^eif)e tion Sefi^ungen fidj ermarb. Seine geinbe
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fagten i^m nod), boB er bic 9J?ef)nmg feiner ®üter %ax treffüd)

nerftonben ijabe, unb bie reirf)e ^tif)! feiner .^errjdjaften beftötigt

'ba^. SSar er bodj im (Slfafi, im I}entigen 33Qben nnb in Ungarn

begütert. Seit 1560 war baö ^fanbleljen ber §errf(i)aft ^uxU

(}cim am ^aiferftu^I öon (£t)ri[tof öon ©ternfee an ©cfimenbi über=

trogen roorben nnb er fjatte biefe ^fanbfd)aft für fid^ unb feine

SeibeSerben — feinen @o[)n §an§ 2Bil§eIm, ben if)m feine erfte

®emal)ün 9(nna SöcfUn üon SödlinSau, eine Xod^ter be§ fpäteren

5)ompropfte§ öon 9}?agbeburg — feine jtüeite ©attin n^ar (Eleonore

©riifin Don ^inimern (1573) — jur .^eimftätte au§erfef)en (Sllbert,

a. a. O., (2. 38). Sene $5a()re öor bem ungarifcf)en t^elbjug be==

nü|te er, um feine ©üter in Drbnung ju bringen.

3u 5(nfang be§ ^ai)xz§, 1505 get)t S(^tt)enbi ot§ Dber=

befe{)t§l)aber im Xürfenfrieg nadi Ungarn, non bcm nun regierenben

^aifer SJiajimilian II. §nm ©eneraüapitän ber beutfc^en Gruppen

in Ungarn ernannt. 9tad) brei ^aljren fdjiueren unb aufreibenben

2öir!en§ in g^elbjügen, Belagerungen, ©ren^befeftigungen, S5er=

raaltung§fad)en, ja aud) lanbiuirtfc^aftlidjen 2lngelegcuf)eiten !e§rte

er oon ber gront ^urüd 1568 unb fagt „ba§ Sanb ift mir gar

,^un)iber gemeft, ijab nie feine gefunbe ©tunb barin gef)abt. @o

ift mir aud) oiet ©efatir, 9tot, 5Irbeit, Slrmut, Serlaffung auf

ben .^a(» gefallen, bie id) bod) mit ®otte§ §ilf unb mein ernft*

Ii(^en fleißigen ^ntmi überftanben, bo*^ idj Urfadj genug ge()abt,

mic^ bei biefer ^riebSgelegen^eit einmal mit Sieb I)erau§sumirfen.

Sin aber mit gutem SBillen jebermann» abgefc^ieben" (^ranff.

9(rd). R. 5, foL 39 a). 9}ZaEimiIian er^ob il)u in ben erbüdien

^5rcit)errnftanb a(§ greit)err oon §o^en-Sanb§bcrg. ^n tb^eoretifdier

lüie praftifdjer Äriegfüt)rung mar er auer!annte 5(utorität unb

blieb be§ Äaiferg tüc^tigfter Gruppenführer, ia fetbft perfönlid)er

33ertronter, ber feinem ^errn audj gelegeutüd) fdjarfe unb offene

3Sorte ju fageu fid) nid)t fdjeute. @r ert)ielt 1569 oon äJiajimiüan

ein @nabenget)a(t oon 20000 2;alern an ©teile be§ freiiuiüig

aufgegebenen fpanifc^en Cbriften= unb 9^at§get)att§ (Sttbert, a. a. O.

S. 36). Öc'od) ber |)eimM)r an§> Ungarn jog fid) ©djloenbi auf

feine @üter am Dberr^ein, befonberS Snrttjeim am Äaiferftul)!

§urüd, blieb aber tro^bem im ©taatsbienft. ©iermann (a. a. D.,

©.18 ff.) mirft bie g^rage auf, marum ©d^menbi fid^ fd)on im
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^Iter öon 64 i^a^ten in§ ^riüatleben Begab, unb finbet q(»

@runb f)auptfäc^Iic^ allerlei S^erftimmungen unb Unftimmigfeiten,

ja Stnfeinbungen am Äaifer^of. 9tun mag allerbingS bie jpamer=

freunblid)e 9iid)tung 6^antannat)§, be§ ©efanbten ^f)iüpp§ in

5ESien, gegen @c§tüenbi agitiert ^aben, aber ber ^auptgrunb feine»

2Seggong§ üom §of, im 3i^ianimen^ang mit feiner 9ZieberIegung

be§ ^ommanboftabS in Ungarn i[t förpertic^eS Seiben. ©(fion

1566 f(f)reibt ^a\in§: am 19. 9Joöember öon SSien an §er§og

Hlbrecfjt üon Saiern : (Sd^menbi mirb (oon feiner Ü^eife in§ 9fteid))

fdjmerlic^ mieber!e§ren „ban er gar üerjört nnb bie ptysim am
^al§ i)ot. Sft mol)! fc^abe unb ftäglic^, ha^ bie (Sljriften^eit

eine fold^e nu^e ^erfon üerlieren fott. @§ ift aber um. ine gar

an§> unb außer ou§ götlic^em miraciüum fain ^efferung ju

oerijoffen. 2Ba§ hü§> für ain geprec^en unb 9J?angeI neben fo

Dilen anbern grauffamen obligen, fein merbe, ha§ tan @. ^ürftl.

Knaben Ieid)tfam gn"' ermeffen" (®ö|, 93riefe u. Elften 9tr. 313).

^at (Siermann biefe Äranf^eit al§ S5erauIoffung üon @c^menbi§

^ücftritt faft gan^ au^er ac^t gelaffen, fo irrt er fid) ebenfo fe^r

mit feiner ®ef)auptung, ha^ ©c^menbi fidj in§ ^rioatleben jurüd^

gebogen i^aht, ha er bod) nur ben fortlaufenben 5)ienft üerlaffen

§atte unb bei feiner gefd^mädjten ©efunb^eit fid) ben täglidjeu

^(rgerniffen nid)t met}r ausfegen mollte (©. 2öoIf, 3^^^f<^^"- f"^"

(55efd)ic^te be§ Oberrf)ein§ 1905, 91 g. «. XX). g§ ift t)ier nid)t

ber Ort, bie einjetnen ^§afen ber and) nad) feinem 2ßeggang nom

öffentlidjen potitifdjen @c^aup(a^ unüerminbert bteibenbcn 5:;ätig=

feit @d)menbi» ju befdjreiben. 9J?an befommt aber im allge*

meinen einen Überblicf über feine 5{rbeit, menn man beben ft,

ba^ er in fortgefe^tem brieflidjen S}erfe^r 9iatgeber be§ ^aifer»

blieb, auc^ je unb je gu irgenb einer befouber» midjtigen Slftion

offiziell in ben S^orbergrunb trat, bei 9?eid)5tagen mitmirfte unb

uamentlid) auc^ jene bebeutfamen unb umfangreidjen SDarfteüungen

unb (gypofeä anfertigte, bie auf ben oerfdjiebenften ©ebieten feinen

9camen t)od)gead)tet unb berüt)mt madjten. Sieben biefer inten=

fitien S(rbeit al§ ©c^riftftetler ging feine priöate SÖirtfamfeit t)er.

Unermüblid) tätig mar er in ^ermet)rung unb 33efeftigung feiner

@üter. jDa§ 33auen mar feine Suft. llnauffjörlid) maren feine

Sierbeffrtungen on ©ebäuben unb öiele taufenb ©ulben, bie it)m
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ber ^aifer bettiitligtc, nerjdjlüanben in ben nerfallenben 9^uinen

immentlicf) be§ Sdjloffe^ 33ur!()eim. 58ei all bem met)rte ftd)

fein Üieid^tum. Scf)abe baB fein einziger @of)n .panS äSil^elm

fo gänjlid) an» ber Strt idjhig, baf5 anc^ ba§ reic^[te unb jdjönfte

g-ibeitommiB für bie 3"f""ft tüertlo» erfi^ien unb war.

vSd)Uienbi niadjte aber — unb ha§ ift ein n^eiterer, befonber§

beadjten^merter ^ieil feiner SebenSarbeit — einen, mie Gilbert,

a. a. O. 8. 41 fagt, guten ©ebrand) öon feinem 9^eid)tum. (Sr

ühk eine oon bem @efid)t§punft feiner ^^it au§ beurteilt ganj

auBerorbentlidje fojiale Betätigung, ©erabeju mobern, ipunberte

üon Saf)reii feiner ß^it Dorau^eilenb. (Sr ftiftete 5(rmenfpitäter,

1574 ein foId)e§ in 93urft)eim, fammette einen Jonb» jur Unter=

ftü^ung für Traufe unb in ^riegSjeiten, unterftü^te alte unb

inüalibe Solbaten, mad)te ben fünften feiner @täbte Drbnungen,

(Statuten, aber audj @efd)enfe unb Stiftungen, alle» jum SSot)t

ber Untertanen, regelte ben ^ßerfe^r, felbft bie üeinften (Sinjel*

Reiten, ^f(i(^ten unb 9iedjte in 2)orf unb ©tabt feiner .^err=

fi^aften; wenn and) felbftrebenb im engen ©eift feiner ^eit, boc^

weitausfdiauenb unb im beften ^5inn liberal, jebenfall§ fte^t er

unter feinen ^^i^genoffen meit ^erüor. (So, menn er oerorbnet,

ha}i man einen t)eimat= unb mitteüofen S?agabunben nic^t gleich

ums Seben bringen bürfe. S)a» SBo^I ber it)m 5(noertrauten

madjte er ju feinem Stubium. 2anbn>irtfd)aftlic^e 3Serbefferungen

ermögt fein @eift. @r oerpflanjte jum 5(nbau im (Slfaß unb

53rei§gau ba§ „eble 9fiebgen)äd)§ oon Xofal)" in biefe ©egenb unb

mit 9^ed}t fteüt i^n ha^^ fteinerne Stanbbilb om Brunnen ju

(£oImar mit ber föft(id)en STraube bar. (Sr ift „in einem an n)at)ren

Säten be§ ©belmut» unb menfd)Iid)er ©ro^ljer^igfeit fo armen ^dU
alter" ein 2Boi)(täter unb ä)?enfd)enfreunb geworben unb gewefen,

ber jebem t)o§e 5Inerfennung abnijtigt. Seit 1578 üiel üon (55id)t

unb ßenbenmet) geplagt oerbradjte SdjWenbi ben SBinter meift in

Sien^tieim ober in ber milben Suft oon ii:ird}t)ofen and) in 33urt=

t)eim, fonft oielfadj in Strasburg. 5(m 28. 9J?ai 1584 ftarb er

5U Äirc^l)ofen unb faub feine le|te 9iuf)eftätte gemäfe le^tmiUiger

Verfügung in ber Ätofterfird)e ber iHariffinnen ju ilienj^eim, mo
f)eute nodj fein fdjlic^te», üon i()m felbft beftimmteS 2)enfmoI ftef)t.

(Gilbert, 0. a. O. ©. 43). (5r würbe 62 Saf)re alt.
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(gdbii^enbi^ SJ^otiöe unb if)rc (^ntmicflung.

@(i)tt)enbi§ politifc^e, !ir(f)enpoIitifd)e itnb religiöje 'än=^

jc^auungeu finb in ben §Qf)(reicf)en, §um Xeil \zt)X au^fü^rlic^en

33ebenfen unb „^isfurfen", bie nieift qI§ ©utad^ten unb 'iRaU

ftf)Iäge üom ^aifer eingeforbert unb öeranlo^t n)urben, enthalten.

5lber and) anbern erteilte er bereitwillig erbetenen 9^at unb ftanb

— äuglei^ 3^^<i)^^ ^^^ i^olge jeine§ großen (Sinftuffe§ — mit

faft oHen unb jebenfallS ben bebeutenbften poIitifd)en ^erfönlic^=

feiten jeiner ßeit im 3Ser!e^r. @§ finb un§ eine äJJenge S3riefe

erf)alten, bie öon ©c^ttJenbi an anbre ober öon anbern an i^n

gefd}rieben, einen unüerfälfd^ten (Sinblic! in feine bip(omatifcf)en

Stftionen ermöglid^en unb aufzeigen, lüie öiel poIitifd)e graben in

feiner |)anb äufammenliefen. ©rf)tiej3lic^ fei aud^ nod) feiner

bi(^terifd)en (Srgüffe gebacfit, morin ber atternbe unb ettt)a§ üer=

bitterte gelb^err unb ©efjeime ©taot§rat balb feinem @efüf)I,

balb feiner fatirifc^en Einlage SluSbrucf gibt. %nd) feine S]er=

orbnungen unb Statuten, bie er al§ @(i)Io§f)err unb £e^n§f)err

in SSerwattung feiner ©üter jur ©eltung brarf)te, öerbienen S3e=

a(^tung, ireil fic^ in if)nen Sntelligens mit praftiftfjem @inn,

OrgonifationStalent mit ^umaner g^ürforge mieberfpiegeln (5. B.

©tabtfc^reiberorbnuug, SL^ü^Iorbnung, gergenorbnung ufft).). ©anj

t)eröorragenb aber finb feine jof)Ireic^en (Sdjriften über ßrieg§tt)iffen=

fc^aft, fie fi(f)ern it)m einen ^o^en 9^ul)m auf bem ©ebiet ber

9}tilitärgefd)id)te unb mirfen nod) bi§ ttjeit in bie Qät be§

30iäf)rigen Jlriege§ (SBallenftein). Wit 25 Sot)ren fc^on finben

irir ©c^menbi im S)ienft ß'orl V. S)a !ann t§> ni(^t rt)unber=

net)men, ba| ber Jüngling, bem bie (Sonne ber ©nabe feineS

Äoijer§ leudjtenb aufgegangen mor, auc^ beö f)ot)en ©önnerS

^olitif — bamalS foüiel ül§ Äirdjenpolitif — ^n ber feinen

mad^te. 9?od) eine 9?ei^e oon Sauren luor er ber treutjerjigen

5{nfid)t, „ba| bie öon Äarl V. im ©inne einer monardjifc^en

(Staat§orbnung öerfolgte ^olitit bem oon Unbotmö^igfeit unb

(Selbftfudjt zerrütteten, öon öu^eren geinben bebroljten S^ieidie

jum ^eil bienen merbe" (51. ö. ÄIudt)o^n, Stüg. 2). q3iogr. XXXIII,

383). (Sr ift ein bejibierter 3)roufgünger, ber nod) 1552, oI§
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Änrfürft dJloxii^ üon (3ad)fen fid) auf bie (Seite fteltte, 511 ber er

gef)örte, bem iTaifer uubebingten 2Biber[tanb empfatjl. ©ie prote=

[taiitijdien g-ürfteu follen feinerlei ^oiijejjionen i)abeii ; Äart i)abe

i^nen fd)on üiet 511 niel nachgegeben. „(Sin emiger 9ieIigion§friebe

mürbe §um f)5d)[ten ber gemeinen 2Bo^Ifa{)rt jutoiber fein; benn

baburd) unirbe e§ nimmermef)r ju einer SSergIeid)ung in ber

üieligion geraten unb mürbe ber fünftigen 9teici^§f)anbtnng ober

bem Sfiationalfon^ilio alle (5rud)t abgefdjnitten fein." (S§ gereid)t

©d^inenbiö (Sinfid)t jnr (S^re, bo^ er, einer ©ntroidlung fä^ig unb

jngänglid^, fpäterl^in tion ben 5Infd)auungen be§ faiferlidjen ^ana-

tiferS immer mel)r abfam. 2)er gereifte SOiann fteljt, belet)rt burd)

bie Srfa^rung unb gcnmdjfen in feiner perfönlid)en Überzeugung,

auf einem gerabe^u biametral derfdjiebenen Stanbpunft (@ier=

mann a. a. O. 3 ff.). (Sr !)at ben mutigen (Srnft be§ prote*

ftantifc^en @Iauben§ unb ebenfo bie t)arte ©ranfomfeit ber rö=

mifdjen Äirc^e jur ©enüge fennen gelernt, öor allem in ben

Stieberlanben, fo ba^ er ^ar(§ ^olitif in t)iftorifd)em 9tüd==

blid l^anptfädjlid} au§ beutfdjuationalen (SJrünben aljo be=

urteilt („Sebenfen" öom 3a^r 1574, Saufo ©. 101): „Obloo^I

Äaifer ßarl ein treuer beutf^er ^etb gemefen unb mit rec^t gutem

§er^^en unb ©ifer bie beutfd)e Station geliebt ^nt, fp ^aben if)n

boi^ foI(^e Sente, bie bei i^m in grof3em Stnfe^en gemefen . . .

in oielen midjtigen ©ad)en geblenbet unb irre gemacht . . . Unb

bamit fie bieSfallS ben ^hkn frommen Ä'aifer befto beffer blenben

unb führen mi3(^ten, fo f)at alle§ ungef)orfame Ä'e|erei unb

@ett)iffen5= unb 9xeligiün§fac^ fein . . . muffen, . . . nic^t nad)=

geben nod^ ben ßnt{)erifc§en einigen ^rieb ober @id)ert)eit 5U=

5ufagen, fonbern alle» mit ber Sd)ärfe unb bem ©c^mert oerfotgt

unb ausgetilgt werben muffen." — ®iefe beftagenSmerte Hb^öngig^

feit be§ S'aifer§ tion fremben (fpanifdjen) bem beutfd)en 9^eid^

fcinbüd)en (Sinflüffen f)at ©dimenbi nodj tiier ^a^re frütjer in bipIo=

matifd)er 3öeitt)eräigfeit ju überfef)en gefndjt, menn er fd)reibt:

„Unb obfd)on ber ^od)IöbIid) iitoifer Slarl fold^en fremben 3In^

fd)(ägen (bie nit ftrad uf ba§ 2;aitfd)Ianb§ befte§ gefef)en . . .)

nit beigefallen, fonbern mit nfrid)tigem faiferlid)em @emüet be§

9iei(^e§ SKoIfa^rt gefndjt unb gemeint l)at, fo fjoben boc^ biefe

frembbe ©emüete unb 5(njd)Ieg beft meljr SOZiStrauenS im 'Sidd)
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geurfadjt unb ein bejen (SQ(u)men hinter fic^ gelaffen. (2)i§fur§

0. b. ategierung be§ 9^eic^§ 1570, 3^. 2(. 75 a ©tabtardjiü granf-

fürt a. ä)?.) Unb f)at er[t bann ba§ 9ieid) teutfd)er 9Jatton

mieber ju mef)reren gerieben nnb ^erg{eid)ung gereidjen mögen,

al§ bei ben folgenben ßaijern bie 9ftegierung »lieber gar teutjc^

Jüorben . .
." SBill ©dimenbi J)ier jeine§ olten (55önner§ ^'art V.

'ilSoIitif meljr nur inbireft tabeln, \o rebet er an onberer ©teile

um fo beutlic^er (3on!o o. a. D. @. 104) „S3ebenfen'' ö. 3. 1574)

:

„Sn t)ö(i)fter @efa^r unb ^ot i)ai @ott burcf) befonbere ®nabe

^'aifer gerbinanbS, be§ löblichen feiigen ^aifer§ unb 33ater be»

Saterlanb§ ."perj erregt, ba^ er ^aifer§ ^axU 35orI)aben nic^t

I)ot mollen beifallen, mie il)m auc^ üor ber ß^it öiele 2)inge in

beSjelben S^iegierung nidjt gefallen f)aben, fonbern bei fid) ermogen,

ba^ 3)eutfdjlanb ollein burdj ha§i 9JätteI eine§ beftänbigen 9ieli=

gion§frieben§ geI)oIfen merben fönne . . . 2)arum Ijot er fid) aud}

lieber on bie Üieid^gftönbe , benn an feinen eignen §errn unb

Vorüber Ijängen moHen, alfo ha"^ le^Iid^ burd) fein emfiges treu=

I)er5ige§ unb üäterli^eS ßutun ber ^affauer SSertrag unb ber

9ieIigion§friebe, item SOZitberung unb 2Ibfd)affung öieler onbrer

Sefd)merben felbfl gegen be§ Äaifer§ Sl'arl unb be§ ^apfte§ SBillen

erfolgt fei." , @o ift burd) ©djmenbi» eigene Minderungen ermiefen,

ba^ er mit feinem meiten 58Iid unb @ifer für be§ beutfdjen 9^eid)e§

äJJac^t unb ,^errlid)feit ben 9ieIigion§frieben, bem er oorbem ob=

geneigt mar, at§ eine mertooUe ©runblage innerer Ü^ul)e f(^ö|en

gelernt I)atte unb bie S3ered)tigung ber Überzeugungen menigften^

ber aug§burgifd)en 9?eIigion§üermanbten im Üieid) anjuerfennen

für notmenbig I)ielt.

gragt man nad) ben ©inflüffen, bie in (Sdjmenbi ben Um=
fdjmung feiner fird^Iidjen unb religiöfeu Stnfdjauungen öerurfad)t

I)aben, fo mirb man — unb barin finb feine Beurteiler, nament=

lid) aud^ ©iermann (a. a. £>. <B. 64 u. 65, 70 u. 71) fid) einig —
in erfter ßinie feine (Srfaljrungeu in ben 9tieberlanben anführen

muffen. 2)a§ „^arbinalSregiment" (©ranoeüag) merbe feinen

iöeftanb I)aben, fc^reibt er am 10. Stuguft 1563, ba man e» nid)t

leiben !5nne. S)a§ iöeftreben, bie „SIIIeinbered)tigung be§ rijmifc^=

fpanifd)en ©t)ftem5" burdjpfe^en, unb beffen ^olge, bie Unter=

brüdung ber ^roteftanten, fdjeint il)m bie Singen geöffnet §u
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I}aben. (Sr rebet fpäter — „33ebenfen" üon 1570 — öon ben

„armen Scieberlanben", oon ber „?(nrid)tung ber ipanifd)en Snqui^

fitioii luib greiilidjcn $öerfoIgiuig überall, ha fic ©elnalt tjaben".

^^erjönlic^e ©rünbe gegen ©ranüella tuerben fanm 5i?eranlajfung

geiuejen fein ; „ quand ä ce que l'on fait avec moi. il empörte

bien peii et me conviendra avoir patience" fütjrt (Sternmnn au§

@roen üan ^^rinftcrer I, 88 üom 16. Son. 1563 an, a. a. £). @. 64.

(gbenfo meift er — @. 70 — in o{)ne ^rvd\d rid)tiger pit}d)o==

logifd^er (£rfenntni§ auf @d)ipenbi§ Üieife nad) (Snglanb im Sa^re

1560 (nad) SBoIfenb. Strc^. am 5. Oft.) f)in. 3)ort begann man
eben nnter ©lifabetf) üon bem SSüten ber bigotten dJtaxia auf*

anatmen. Ü^e^net man fjierjn nod) bie 93efämpfnng ber reforma=

torifd)en 53etüegung in anbern Siinbern, oor allem gran!reidj, fo

ift e§ feine ^rage mef)r, ouf fteldje (ginbrücfe bie (Sntioidhing

be§ SToIeranjgebanfenS bei einem fo fdjarf beobac^tenben SJianne

jnrücE5ufüf)ren ift, ber in allen feinen @d)riften aud) bie §eit=

genöffifdjen (greigniffe gu einer ^I)ifofopt)ie ber @efd)i(^te praftifd)

ncriDertete. — (£§ fonnte al§> ein SBiberfprud) aufgefaßt merben,

ha^ ©djinenbi, ber immer met)r nnb immer tiefer bie f)arte ^olitif

^^ilippg IL oon (Spanien mipilligen mü^te, bod) nur burc^ bie

bringenben S3ittcn g^erbinanbg I. fid) beioegen üe^, in öfter*

reic^ifdie S)ienfte gegen bie dürfen ju treten. 5lber e§ tuäre bod)

üud) nidjt auÄgefdjIoffen, hafi er burdj fein SSirfen in ben 9tieber=

lanben fraft feiner S^erbinbungen einerfeitS mit ber @tattf)atterin,

anberfeitS mit Cranien unb (ägmont l)ätte oerfudjen tuoüen, mil=

bernb unb ansgleidjenb tätig §u fein. SBiefen if)n boi^ feine

biplomatifd)eu gäf)ig!eiten unb fein großer (Sinf(u§ auf biefen

SSeg. dJlan fbunte bebauern, ba^ er burd) fein g^elbfjerrntalent,

inomit er in Ungarn bem Äaifer biente, abget)alten lourbe, in

ben 9?ieberlänbifd)en äBirren feine ^erföntid)feit in bie SBagfdjale

p legen, ujeun er auc^ mit feinem 'diät nid)t jurüd^ielt unb mit

Cranien in ftänbigem 58erfet)r unb 33riefroed)fel [taub. ä)?it üie^t

fagt DJJartin (a. a. £). @. 396) : „S)urd) ©eloalt, baoon überjeugte

er (@d)mcnbi) fid) eben in ben Dtieberlanben, luerbe man uid)t§

au§ri(^ten fönnen, fonbern nur S)eutfd)Ianb fdjloädien unb §ur

Seute feiner feinblic^en Sfcadjbarn matten. — S3ieIIeici^t njürbigt

man in ^eutfd)Ianb auc^ je^t noc^ nid^t überall, n^ie biet ©inftu^
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ta^ nieberlänbifc^e Söeifpiel auf "Oa^ ©i^icffot ber beutf(f)en 9te==

formation geübt ^at. Gegenüber ber Zat\aä)e, ha'^ bie (Sbifte

Äarl§ V. imb tiocE) me^r ^^ilipp§ IL taufenbe oon 5tn^ängern

ber 9f?eformatton auf ben @ii)eiter£)aufen ober ha§> (Sc^offot führten,

genügt e§ (giermann (a.a.O. @. 61ff.) oon ber „gereiften

©timmung, bie alle ©(i)ic^ten ber Söeoijüerung ergriffen ^atte",

§u reben unb aU ^auptgrunb ber @äf)rung in ben Si^ieberlanben

anjufü^ren, ha^ man fein @elb für eine Üiegierung ausgeben

mu^te, bie einem junjiber mar! „'S)%n !amen", föfjrt ßiermann

fort, „religiöfe unb !ir(^Ii(f)e SO^omente, bie Snquifition toor a(ler=

bing§ fd)on üor Hart V. eingeführt unb jene befannten 'ptafate

gegen bie Ä'e^er erlaffen morben. 2)ocf) maren biefe 93eftimmungen

nie in üollem Umfange jur ©eltung gefommen." 3tber mon

Ipre, mie ha§ Ie|te @bi!t 1550 lautet, ba§ d^riftlid^e ^errfd)er

auf bie @tufe attperfifct)er ober altafftjrif^er Barbarei ^erabfinfen

lö^t, mie Säger fagt. S)iefe§ fd^eu^lidje (Sbift fagt j. 33.: roer

(Sd)riften oon Sut^er unb feine§gleic^en oertauft ober fauft ober

üerfd)en!t ober oerf)eimIi(f)t ober bem SSermanbte§ tut, foll — bie

9}Jönner, fofern fie miberrufen, mit bem «Sc^mert getötet, bie

Söeiber, fofern fie miberrufen, lebenbig begraben merben; bleiben

fie t)al§ftarrig, fo merben fie oerbrannt. Xa§> burc^jufütiren,

Ujenn and) uid^t „im ooHen Umfang", lie^ ^^iüpp II- gegen bie

93erfaffung be§ 2anbe§ 4000 ©panier ha. 3JZan mei^, mie fie

fid^ oer^atten ^aben. '23a()rf)aftig, e§ ift eine allju t)armIofe unb

bod^ Sugleid) tenbenjiöfe Beurteilung, menn ©iermann ben ^rinjen

oon Dranien mit feinen perfönlic^en 2Imbitionen al§ ben müt)Ienben

?Igitator unb Urfacfier be§ 3Iufftanbe§ fjinftellt, inbem er fid^ auf

Tl. toc^ (Duellen gur ©efc^i^te Slaifer ma^ II. ßeipjig 1857

©.240) beruft: „Quelle ber nieberlänbifd)en Unruhen ift meber

ber fpanifc^e 3)rucE norf) bie 9ieIigion, fonbern einzig unb allein

ber @t)rgei§ unb bie ©elbftfudjt einiger ©belleute, beoorab be§

^rinjen oon Oranieu" 2c. Tlan ben!e hingegen nur an ben

unfinnigen ^lan be§ üerfia^ten ^önig§, 18 neue Bistümer in

ben 3cieberlanbeu gu grünben, loooon felbftoerftänblid^ in allere

erfter Sinie eine graufame Berfdjärfung ber ^e^eroerfolgung gu

ermarten mar (1559)! @§ ift ein (ä(f)erlic^e§ Unterfangen, ba§

eutfe|Iidf)e ©djidfal ber fpanifd)en ^flieberlanbe — §u (Snbe be§
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5[IZitteIaIter§ ber reid)[ten, and) in Ä^unft unb SSiffenfd)aft blü^enbften

Sanbfdjaft @uropü§, bann anf länt3er al§ ^tüd Saf)rl)unberte

^inau§ einer ber elenbeften (9J?artin q. a. O. @. 397) — anf \)t\i

(S^rgeij Cranien» jurücfjnfü^ren. Sajorng oon (Sd^n^enbi aber

— ju feinem '!Hnf)me fei e§ gefagt — (jielt e§ je lönger je mef)r

für innerlid) unmögtid), ^^ilipp II. jn bienen unb eradjtete, alg

(Sgmont unb öorn Ijingeridjtet ipurben unb 'iiiha^ blutige §err=

fd)aft aller 9}lenfd)Iid)feit §o^n fprac^, e^ für @en)iffen§pflic^t, bem

fpanifdjen 9?egiment abjufagen unb öergidjtete auf feine

^enfion unb fein Obriftenge^aÜ. @in S^er^id)!, ber um fo

mef)r ?Inerfennung üerbient, at§ gerabe ber ©elbpunft, inie feine

geinbe nid)t mit Unrcd)t bef)aupteten, iro^I bie fd)mäd)fte ©teile

feiner fonft fo fi)nipatf)ifc^en, bebeutenben ^erfönlidjfeit njar. @o
gern er feinen 53eft^ unb fein (Sinfommen öergrö^erte unb ftc^

fon ben llaifern, benen er biente, gan^ ert)eblid)e «Summen immer

lüieber gu öerfdjaffen mu^te, — oon ©ponien moUte er nid)t§

me^r, mit ber fpanifdien ^olitif mar er ganj unb gar fertig.

3)iefer ^uq oerbient, mei)r al§ bi§t)er gefc^e^en, Ijeroorgel^oben

ju merben, benn er jeigt un§ einen ß^arafter.

SSenn @d)menbi§ biplomatifdje §öf(id)feit e§ auc^ nidjt

^ulüBt, bie magren ©rünbe feiner 5(bfage an ^^itipp gerabe^«

I)erau§ §u fagen, fo füf)rt bod) (Siermann 8. 71 für ba§ 9JJotio

©d)iüenbiy mit Üied^t einen 33rief (^ranff. 2(rd)io) an: „'^adjhtm

bie 3^it meiner Cberftenbeftaüung je^t im 3{ugufto au§ ift, unb

mir meiter in biefem 33ereidj oerbunben §u fein, ungelegen ift,

unb id) aud) olfo üergebenlid) ^i)x üön. 3Jlt mit (Erinnerung

unb 9iieBung biefer unb ber anbern meiner Ü^at^penfion nid)t

gern (enger befdjroeren mollte, fo i)ab id) biefelb burdj ben

©djerenberger auffagen laffen unb bitt, ^r melt fotd)e§ ^i)X

iiön. Wit gleidifallg ju ©etegenl^eit oermelben . .
." ^er gän5=

lic^e ^öerjidit auf irgenbeine Segrünbung feiner Stbfage, momit

er eine it)m lebenslöngüd) gugefagte ^enfion jurüdmieS, unb ber

faft rücffid^tslofe 5(u§brud „ungelegen" finb ()öd)ft bemer!en§=

mert. @r !onnte e§, fagt ©iermann, nid)t me^r mit feiner (S^re

unb feinem ©emiffen oereinigen, ber fpanifd)en Ärone nod) meiter

ju bienen.

hieben bem 2(bfd)eu über bie religiöfe iöergemaltigung in

lSi)V. SU. f. i«. 29, 2/3. 10
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ben S^ieberlanben tüor e§, tote tnir bei if)m überall finben, bie

Streue unb (Sorge für§ beutfc^e S^aterlonb unb (Sr^altung be^^

9f?ei(f)e§, bie (Srf)li)enbi betüogen, immer mieber mit bem großen

Dränier, befjen äJiotiüe unb .^anblungcn ©iermann a. a. D. @. 61 ff.

(nac^ Tl. Soc^, Oueüen gur ©eftfiic^te 9??af. IL, ©. 240) red)t

einfeitig anffa^t, ^at§> ju pflegen, bamit bo§ S3anb, metc^eS ha§'

alte S3urgunb mit feinem Slntmerpen, bem beutfd^en SIntorf, bem

bebeutenbften §anbel§pla^ be§ nörblic^en ©uropaS jener ^dt, üu

ba§ ©eutfc^e 9f?eid^ feffelte (9)Zortin a. a. D. @. 397), nic^t gerrei^e.

Unb erft ber ung(üc£Iirf)e SSerfuc^ be§ (5rä^er5og§ 3)?attt)ia§, bie

aufftänbif(f)en ^roöinjen nnter f)ab§burgifc^er g^üijrung gum

gerieben gu bringen, mobei fic^ @d)tt)enbi ftar! engagierte, Dranien

aber pgunften be§ ^erjogS öon 5lnjou eintrat, t3erurfa(f)te 1578

ben S3rud) glnifc^en bem ^rin^en unb ©d^n^enbi. 5Iber, fagt

SJJortin (a. a. £>. @. 401), e§ mar aud^ ba§ erfte SRal, ba§ bie

9ZieberIanbe ben Stnfd^Iu^ an ^entfd^Ianb fudjten, al§ in i^rem

StJamen ^^ilipp SOJamiy öan ©ainte 5tIbegonbe auf bem 3f^eid)§tag

in SSorm§ um beutfc^e §ilfe hüt

:3o^ann (Sgotf öon ß'nöringen, 93ifd^of oon Slug^burg, fdjrieb

om 11. Slugufl 1570 an §er§og Sdbred^t V. öon S3aiern einen

S3egteitbrief ju feinem eben erfd^ienenen beutfd;en 93üd^Iein „S)er

Iutf)erifcE)en ^rebifanten Seben unb tragica facta in fid^ be=

greiffent", mobei er bemerft, ha'^, mie bem .^ergog befonnt,

S. oon ©d)menbi bisher gegen ben SanbSberger S3unb unb beffen

(Srmeiterung affe!tioniert gemefen (Sr (2Ö. @ö|, a. a. £). dlx. 589).

fätjrt fort: „Unb ift mol ^u erbarmen, ta'^ er au§ langer @r^

farnuS unb roolbegabtem SSerftant in bifem gal fo gar in re-

probum sensum oerfert unb bo§jenig, quod aequitas et bonitas

erforbern, nit erfennen miü, ha^ aud) supremum imperii caput

(jIRafim. II.) ad arbitrium hnjus viri fo f)art gepunben, mie

id^ tan audt) öernimb, ta^ er, (Sdt)menbi, nit meniger in 9te{igion§=
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fachen S^re SO^ajeftöt gii allerlei befcf)rt)erlic^en 9Jeuerungen unb,

lüie mau'§ am ^of getauft, tollerantias gu bereben ftc^ biSfjer

ernftlic^ unterftanben, mib al§ lüol ju oermitbten, nit tüenig er=

f)alten, nie(dje§ bie 9?eueriing in religione ju Söien . . . genuegjam

erlüeifeu tuet ... et metuendum ne, dum nimium sibi sapiat,

insipere incipiat et eorum, per quos ad tanta rerum fastigia

elatus est, gratiam amittat." ©eloi^ ein uuöerfäuglidjer ^tn^t,

biefer Sifcfjof, beni bie tollerantiae, beuen @d}lDenbi beim i^aijer ba§

Sort rebet, ein t)erber 5Inflo^ unb eine bittere ^ille finb. Slber

<Bd)m\\hi§ firc^enpoIitifd)e unb religiöse Überzeugung ift bamit

öortrefflid) gejeic^net: tollerantias wiü er geübt »iffen unb ^ält

er für notmenbig in ben großen SBirren jener Saf)räet)nte. Xolerauj

ift ber überragenbe ©runbfa^, njomit er ben ^aifern unb bem

9ieic^ gn nu^ be§ gemeinen 2Bejen§ am beften gn bienen felfen=

feft überzeugt ift. 2)ie beiben inic^tigften (Sdjriften, bie für

(Sd)n)enbi§ politijc^e unb ürc^Iic^e ©tellung in Setrac^t fommen,

finb: „2)i§fnr§ unb S3ebenfen über je^igen @tanb unb
SBefen be§ ^eiligen 9^eid)e§, unfrei lieben SßaterlonbeS",

oom 5. '^fl'dx^ 1570 aus ^^^ern, gugleic^ mit ber Üieuter^

beftallung gum ©peierer 9ieidö§tag an Äaijer 9J?afimiIian gefc^idt,

mef)r ein poIitifd^eS @tauben§be!enntni§ unb Urteil über bie ba=

molige Sage. 3(ber tttie in jenem ^^itraum bie ^olitif meift

aud) Äird)enpoIiti! war unb fein mu^te, fo ftellt fid) ber genannte

„2)i§!ur»" §um 5^eil al§ !irc^enpoIitifd)e§ Programm bar.

@inget)enber au^gefü^rt unb tiefer begründet finb @c^tt)enbi§

ürdjenpüUtifdje, ürdjüi^e unb je unb je aud) religiöfe 2(n =

fc^auungen unb 9tatfd)Iüge in ber 3)enffd)rift: „93eben!en on

^aifer 9JiafimiIian ben 5lnbern öon 9iegierung be§ f).

9^ömifd)en 3^eid)e§ unb g^reifteüung ber D^eligion, ge*

fteüt auf e. t. 9)iajeftöt S3efet)I" au§ tien^fieim oom
15. 9}?ai 1574. 2)er Sn^alt biefeä umfangrei(^en, ungemein

c^arafteriftifc^en, inftruftioen (Sd)riftfa^e§ (bei Scinfo abgebrudt

a.a.O. @. 96— 133, eine ^anbfc^rift im granffurter 2(rd)io) ift

in furjem ^tuS^ug folgenber:

(5§ ift fd)n)ere, böfe ^nt unb ber (Staat ooH ©ebred^en unb

Zerrüttung. 2)ie 9tüte ber ©egenüjart finb au§ ben tiefgreifenben

5ßeränberungen ber legten 50 unb me^r ^a\)xt ju erflären. Wlan

10*
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muB leiber in toibrigem SSinb unb in einem böfen Scfjiff fort=

jegeln. Sie beutfd)e StJation f)at bie ©nabe öon ©Ott gct)abt,

jeit 2000 Sa^i^en i^re ^reifjeit ju erl)alten burc^ innjenbige gro^e

(Stär!e unb 9Jiann^eit unb burd) treues ^ufammenfjalten. 80=

lang ging aße§ gut, big jttjijcfien ben beutjc^en 5laifern unb bem

(gtu^I 5U 3fiom (Spaltung , unb burc^ innerlidie 5(uf^e^ung Ätieg

unb (Smpörung eintrat, nield)e bie aufiöjfigen unb ef)rgei§igen

'^üp\tt njiber bie taifer anfttfteten. 2)o(f) bie §of)eit be§ taifer^

tum§ blieb bi§ jur ©tunbe ermatten.

3)ie 2)eutf(^en f)aben mit ber ßeit and) angefangen, bie

Singen bejfer oufäutun unb bie 9)üpräu(i)e ber @ei[tlid)!eit ein=

fei)en gelernt. ®a^er finb fc^on öor fcl)ier 100 ^a^ren Grava-

mina Germanicae Nationis »iber ben (Stnt)l Oon 9lom an§ge=

gangen (je^t nod) im 2)rncf öorl)anben). 5Bon ber ^tit an regte

[tc^ unter ben 2)eutfd^en ein l)eimlic§ 5trgerni§ unb SSibermiUen

gegen bie ®ei[tli(i)en. Äurj mv ßaifer ^arl§ Sf^egierungSantritt

i[t bie glimmenbe (Sntgünbung ber ©emütcr burd) be§ ^e^el

leiditfertige unb unoerjd)ömte Stbla^prebigten unb S^erfouf gleicf)*

tok burd) einen jö^en Söinb ju einem öffentlichen ^^euer unb

g^lammen aufgeblafen unb angejünbet morben. Äart V. mar smor

ein teurer beutfd)er §elb, aber feine 9?äte, n)tld)t er megen feiner

aubern Sänber nid)t entbehren fonnte, berieten il)n mel)r §u*

gunften 33urgnnb§ unb opanien§ unb fal)en nid)t ungern, ha)^

Seutfc^tanb burd) innere ^orteiung fid) fc^mäd)te. Äarl §at

il)nen äuöiet oertraut unb in 9ieligion§fac^en fid) auf^e^en laffen

unb feine genügenbe Sl^erfidjerung gegeben. @o I)at benn, al^

gegen if)n fic^ ^erjog Tloxi^ be§ Sanbgrafen ^l)ilipp ®efangen=

fd^aft f)alber er^ob, faft jebermann im ^ieid^ bem .^erjog l)eimlid)

jugeftimmt. Sn biefer ^öc^ften @efal)r unb 9tot be§ Staats l)at

be§ Äaifer§ iöruber ^^erbinanb eingegriffen unb burc^ ben ^affauer

^öertrag unb ben 9^eligion§frieben and) miber ben SBiUen be§

Äaifer§ unb be§ ^apfteä i)a§> 2)eutfd)e 9?eid) au§ ^öc^fter ©efa^r

geriffen.

2)er eintritt ber S^egierung burd) £aifer SDZajimilian ift mit

g^ro^loden begrübt morben. Sein öon Qugenb ouf beutfd^eS, oufrid^ti=

ge§ §er§ fpürte man mot)l. 5lber ber greutid^e 'pro^e^ in ben ^Jiieber^

lanben unb anbere ^raftifen (33art^olomäu§na(^t) l)aben neuen
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SSerba(f)t unb SJii^trauen erregt, tüeil ber ^aifer nirf)t einfd)reitet.

So meinen bie ßeute, e§ tuerbe anbern ßeuten me{)r ^offieret

unb nac^gefei)en, benn be§ S^eicEieS Ü^eputation, 2Boi)I[a{)rt unb

^Jotburft erforbert. 3)en ©öangeüjc^en i[t ino^I faenjuBt, bafe i^re

^einbe, öornef)mlid^ im 5(u§(Qnb, fie Raffen unb ärger ac£)ten,

benn Reiben, Suben unb 2;ür!en, unb bafür f)alten, [ie tun einen

(5)otte5(of)n, ha fie biefelben jum greulid^[ten »erfolgen, n)ie in ben

9^ieber(anben. @o ift ber Äaifer felbft nirf)t of)ne ©c^ulb, (£r

l}ätte muffen, al§ feine Sßorftellungen nicfjts frucf)teten, energifc^

eingreifen. ®er iRei(f)§rat ift faft burdjtueg mit ^att)oIifen Befe^t,

bie Üläte augöburgif(f)er ilonfeffton ttjerben fid^tlicf) fjintangefe^t.

®ie ©ij^ne be§ ^aifer§ merben mel)r fpanifd) als beutfc^ unb

burc^aug ri3mifrf) fQtljoIifc^ erlogen.

2)ocf) ift au(^ bie fatf)oIifcf)e Partei nicf)t jufrieben unb üott

3}?iBtrQuen. Unb beim römifd)en @tu^I fja^t man 9JeutroIitöt

in 9fteIigion§jacf)en — bereu mau ben Ä'oifer bejid)tigt — fixier

uid^t lueniger, al§ öffeutlicf)en Stbfall unb ^'e|erei. 2)ie 2;ru(ferei

f)at ber 223elt bie Singen §u Söfem unb ©utem aufgetau unb

namentlich bie SOii^bräud^e in 9^e{igiou§fad§eu aufgebecft, unb ba§

läfet fid) nid^t mef)r mit g^urc^t unb ©träfe au§ ben ^erjen

oerbrängen. 2)ie SBelt Ujill fict) nid)t me^r buri^ Einfalt, Un=

n:)iffeu^eit unb allein burd^ öu§erlid)e 3)ifäiplin unb Zeremonie

führen unb §miugen laffen. Sn 'Stom oerfängt feine 9J?al)uung

unb ber oon brei Äaifern erhobene 9^uf nad) ^)ieform bleibt un=

gel)ört. Unter bem Xitel ber 2lutorität ber römifc^eu Äirc^e will

man t)a^ 5lrgfte unb ba§ 58efte t)anbljaben unb oerteibigen unb

mit nid)ten meidjen ober Unredjt Ijabeu. -Der römifc^e @tul)l fd)eut

öor feinem 9)iittel jurüd, menn e§ gilt, bie ^roteftanten ju

Unterbrüden.

Sn 2)eutfd)lonb felbft aber ift bie Sage ben fatl)olifd)en 3lb=

fiepten ganj entgegen. Xzx Slbel ift im 9{eic^ burd)au§, unter

fatl)olifd)en, mie unter lut^erifc^en Dbrigfeiten, ber geänberten

^Religion gugetan. 2Bo er uod) am 5llten l)ängt, ift e§ bod) nur

ein talt, ^alb 2Berf unb menig @ifer§ bol)inter, fonberlic^ bei ber

Sugenb. Überall lieft man ju §aufe luti)erifd)e ober eoangelifd^e

Sucher, um fo mel)r al§ ber römifc^e (Stu^l bie Slnbetung ®otte§

in frember, unoerftänblid)er (Sprad)e oerlangt. 2)er arme gemeine
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ÜJJonn ttjeiB alfo nid^t, tt)a§ er bittet, unb öermeint bie 9?etigton

allein burd) Unlüiffen^eit unb mit äußerlicher Slnba(^t, 3i^<^t "^"^

ß^eremonie 511 erl)alten, tuä^renb boct) bie @runbfe[ten unfereS

d^ri[tli(f)en ®Iauben§ unb §eile§ nidfit auf äußerlitfjem ßnjong

unb Äirc^enbijjiplin, fonbern auf (£rfenntni§ unb Sßertrouen auf

©Ott fte^en.

©änjüd^ öeract)tet finb mt bie früher fo t)Ocl) angejef)enen

^rangigfaner unb 2)ominifaner je^t bie SBoIIfo^rten, bie 3Sunber=

nierfe ber ^eiligen unb it)rer 93ilber, bie ©eelenmeffen, ha§> g^eg^

feuer. Unb bod) n)in bie Äurie in nicE)t§ bom 5nten ablaffen.

Ä'aifer ^arl unb gerbinonb finb auc^ mit ben einfad^ften

^orberungen obgeujiefen morben: toeber bie ^rieftere^e noct) ba^

@a!ranient unter beiberlei ©eftolt f)oben fie ert)alten fönnen.

2luc^ ber ^apft feiert nic^t, Öl in§ geuer ju gießen unb

baSfelbe meiter unter ben S)eutfdjen an^ujünben, befonber§ burd)

^Drängen auf bie 5lu§fü^rung be§ Sribentinifc^en Ä'on§iI§, burd)

meld^eg in 3)eutfd)Ianb uid)t Orbnung unb 'Slat gefd^affen merben

fann. (£r bilbet fic^ ein, ber ^eligionsfriebe fei und^riftlid^ unb

unrcd^tmößig unb be§f)alb niemanb jur (Sin^altung öerpflid)tet.

3ur Trennung unb Erbitterung im '^dä) jtoifc^en Äat^oüfd^en

unb Sut^erifdjen merben bie S^fuiten mie ein oergifteteS Snftru=

ment gebrandet.

Äaifer SiRafimilian, ber mit ^o^er (äiufidjt begabt ift unb

ttjeiß, mieüiel Sfbergloube unb SJJißbräuc^e befte^en, foll fein

^funb nid)t üergroben unb ben 9ieIigion§= unb Sanbfrieben

§roifd^en beiben leiten feft, aufrid^tig unb unparteiifd^ ^onbt)aben,

mie ein guter ^Irjt, ber gur 2Bol)lfa^rt unb (Srfjaltung be§ gongen

2eibe§ nid)t ein ©lieb beöorgugt unb ta§ anbere öerberben unb

öerborren läßt.

@5 gibt fein anbere§ 9J?itteI jur Sefriebigung ber ©emüter

unb ©emiffen al§, moju bie ßüt nun reif ift, eine gleidjmäßige,

gefamte, mit ftaattid)er Slutorität tierpflid^tete unb jugelaffene

Soleranj beiber Steligionen. S)amit foH e», foöiet aU
möglid) unb leiblid), bei ber ?Xug5burger Äonfeffion unb ber

römifd) = fatt)oüfd)en 9?eIigiou öerbleiben, aber aud) fonft fofl

niemanb, ber in ©e^orfam unb S3icberfeit lebt, megen feine§ ©e=

miffenS unb ©tauben^ meber mit SBorten nod^ SSerfen derfotgt
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verboten unb ber ^rudterei Wa^ unb Drbnung gegeben luerben.

äßenn ber Äoifer mit biefer Soleranj, nadj ber bie 3)eutjc^en

fa[t burdjau» frfjreien, in feinen ©rblanben unb ^önigreidjen ben

Slnfong madjt, luerben alle ^roteftonten, bie ber unoergleic^tid)

größere Steil im 9ieid} finb, jum :^i)d)ften erfreut fein. 2)ie 9Rinber=

^eit — bie Äatt)oIiten — mirb fid) balb jufrieben geben. 2)iefe§

§5eifpiel be§ 5laifer», beiberlei '^'Religionen nollcn ^lafe ju geben,

tüürbe im 9fieid) 9tad)at)mung finben unb baburd) feine 9^egierung

unb 5IutoritQt mäd)tig geftärft unb ba§ allgemeine 2]ertrauen

gcmonnen merben. SßoUte and) ber ^apft barüber milb fein, fo

glitte man öor feinem 2)onner unb 231i^ nid)t§ fo fef)r ju be=

forgen, benn e§ I)ei^t: vana sine viribus ira. 2öa§ ^at er

^aifer gerbinanb bei 5(ufric^tung be§ 9ieIigion§frieben§, ma§

Äoifer 9}2ai-imiüan felbft, bem @r§t)eräog ßarl, «Schotten unb

^olen antoben fi3nnen, ha fie bie 5Ing§burger ßonfeffion in

i^ren Sonben anerfannten ? innere unb äußere @efot)ren —
auc^ öon fremben Potentaten unb üon ben dürfen — brofien,

wenn bie 9?eligion nid)t freigeftellt mirb. 2)arum nic^t nur feiner

felbft unb feinet ^aufe§ unb @tomme§, feiner S^iadifommen megen

foU ber Äaifer biefen 2öeg ge^en, fonbern auc^ al§ beutfd)er

Äaifer unb S5ater be§ 35aterlanbg um feine§ foiferIid)en 9(mt§

unb ©emiffenS mitten, fonft brof)t it)m unb feinen Stac^tommen

G3otte§ Strafe. S)a§ ^aterlanb mu^ foId)e ©djulb jämmerlidj

büBen unb mirb in (Smig!eit über i^n fdjreien.

Cbmol)! fold^e Xolerans beiber Üieligionen nic^t bie redjte

Siegel unb ber gemö^nüdje SBeg in ben Üregierungen ift, fo ift

and) nid)t bie 9}?einung, ha'^ e§ eben emig bei foldjen 9JhtteIn

bleiben fotl, fonbern ey ift allein ein 9cotmeg unb 9(ufentf)oIt

be§ ©emeinluefen» unb 3"i^ieben§ in unferem ^atertanb, baburd)

äußerft anbrot)enbem 35errat unb S^erberben jn mat)ren, bi§ ©ott

anbere unb beffere ©elegen^eiten unb 9JJitteI on bie ^anb gibt.

S3ei förperlidien Äranffjeiten met)ren ja meife ^(rjte juerft bem

Seiben, ha§: ba§ Seben rauben fann, felbft menn S^ebenfrauitjeiten

l-or^anben finb ober oerurfac^t merben, bie man fpäter ju I)eilen

unternimmt. 3- ®- ttieid^en ©djiffsleute auf bem 9J?eer nid)t

allein bem ju ftarfen SSinb, fonbern fatjren etma gar jurüd unb
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lüerfen i^re !o[tbaren SSaren unb ^aufmann§fd^ä|e au§, bomit

fie tt)enig[ten§ fidE) unb if)r ©d^iff erl)alten unb beffere Reiten

abmarten. (Syempel religiöser SToteranj in ber ©efc^ic^te finb

genug oorf)anben. ^aifer ^onftantin ^at hk Reiben nid^t gleidf)

austilgen unb öerfolgen moden, jo nod^ etlirf)e 100 ^d)xt finb

beibe Üteligionen nebeneinanber mit foijerlid^er Slutorität gebulbet

inorben. ©benjo lüurben SIrianer unb Ä'at{)oIi!en, bie griedf)if(^e

neben ber römijcEjen Sfleligion toleriert, ätjulic^ aud) bie §uffiten

burd) ba§ ^onjit öon Safel unb ba unb bort im diüd} unb in

ber ©c^meij. S3ei jolc^er 2:oteran5 merben ^offentUd^ bie ®eift=

li(i)en befto me^r [ic^ nur i£)re§ iöerufeS unb ber ^rebigt be§

2öorte§ @otte§ annehmen. S)ie ßuttjeraner f)aben ja bi§t)er 011=

meg bet)auptet, nur bie eingeriffenen SJJipräuc^e ju befömpfen,

bie nur ber @tu^I §u 9^om nid)t abfcf)Qffen tt)ill, möljrenb oHe

barin einig finb, ba^ otjue eine geiftlid)e Dbrigfeit, Orbnung unb

©ifsiplin feine SReligion fic^ erhalten fann. SSirb ber @tut)l

üon 9^om einer 9fleformation unb Sefferung ftattgeben, fo merben

of)ne ^w^^f^'^ ^^" römifd^er Äaifer unb gemeine 9^eirf)§ftLinbe

SSege unb SJJittel finben, bie 9?eligion§fad)en in 2)eutfd)lQnb gu

mef)r S^ergteid) unb (Sinigfeit §u bringen. SlnbernfallS — b. t).

menn bie ©eiftlidjen ober ber ©tut)l ju 3f{om fid^ um itjren S3eruf

nid)t mie fie follen annetjmen, nod) bie (S^re ©otte§ unb bie

2Bal)rf)eit unb bie ©rbauung ber ©emiffen mit redjtem ©ruft unb

@ifer fuc^en — mirb man am beften tun, ber S^erönberung mög*

Iid)ft ^la^ ju geben, fonft geljt alles in ^irümmer. 9^eligion

unb (Staat mürben am beften burd^ eine gemeinfame 9ieid}§=

öerfammlung, ein ^tationat^Äonjil, §u notmenbiger guter 9?efor«

mation gebracht.

5lu§ biefer ®en!fd)rift fpricf)t ein freier, er(eud)teter, gered)ter

@eift, ber tatföd)lid) öon einer Ijöljeren Sßarte au§ feine Qät

überfd^aut unb mei^, ma§ if)r not tut; ber aud) mit 3J?ann^aftig=

feit feinem Ä'aifer gegenüber freimütig rebet, mie er§ cor feinem

©emiffen öerantmorten fann. — @o flar unb unmi|oerftanbIid)

ber gange Xenor biefer SluSfütjrungen ift, fo bebarf bod; ein ©a^
ber ©rflörung. ©dimenbi bejeidinet bie^^oleranj oI§ einen „9cotmeg".

9J?artin (a. a. £). ©. 413) fagt fiierju : biefe§ SBort fei nid)t fo

aufjufaffen, al§ ob unter ben öorliegenben Umftänben man freitid)
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;^ugeben muffe, \va§> bei günftigeren etwa lüieber §urücfgenommen

werben fönne. 2)ie§ betneift bic (Stelle eine§ Sriefe§ (Sc^menbi§

an Slurfürft 5lngnft oon ©ac^fen (thicf^of)n a. a. D. ©. 386)

:

in bem ©treit jwifdjen ber alten nnb neuen ^teligion merbe bie=

jenige bie Cberf)anb befommen, ha man am meiften bie @^re

@otte§, bie SBo^rljeit unb bie 33efferung be§ £eben§ unb 2öefen§

fn(f)e nnb öor Stugen ^aht. „@in iieffingfdier ®eban!e"! SBenn

(Siermann (a. a. D. @. 50) barin ben @rmei§ fiet)t, ba^ ©djmenbi

ben Üteligiüu^frieben nnb bic Xoleran^ ber i8e!enntniffe nnr a(§

Sättel äun^ Qtvcd be§ §üi§gleic^§, ber ^ergleidjung ber getrennten

firdjiidjen ©emeinf^aften, anfief)t, fo ift ba§ infofern richtig, al§

®d)ti)enbi in feinen weit ausfdiauenben (Srmögnngcn eine religiofe

unb tirdjlidjc (Einigung ebenfo feljr a(§ Sbeal oor 5(ugen ftet)t,

luie eine poUtifd^e. 9{ber biefe (Einigung mn^ auf bem g^nnbament

ber Jolerang oufgebaut fein. Unb e§ ift bem erfatjrenen Äenner

ber @efd)id)te unb ber SJJenfdjen nid^t öerborgen, ha'^ bie Qbeale

fid) in bem f)arten 9iaume ber 2:atfad)en nidjt ju oermirfüdien

pflegen. SBie lueit er bie ©egenmart unb näd)fte ßufunft oon

ber Erfüllung biefe§ SbealS entfernt fie{)t, gc^t an§ ber 9lu§=

füf)rung Ijeroor, bo^ im Sauf ber ^tit „ein" Ä^aifer . . . 9JZittct

unb 2ßege ju ^ergleid) nnb ©inigfeit finben merbe. @r traut

fic^ alfo nid)t einmal bie Hoffnung au§5ufpred)en, ba^ biefe ^er=

gleidjung in irgenb obfeparer ßeit §uftanbe fommt. ©iermann

tut bem alten 2ajaru§ bod) ©emalt an, luenn er, um ©djioeubi

a(§ im ®runb guten ÄatI)oüfen ^n retten, beffen Soleranperlangen

nur ai§> flugen, bipIomatifd)en (Sd)ad)äug gum S(u§gleid^ in ber

S^eligion einfdjäl^t, etma in bem @inn ber SSorte 9^itter§ (a. a. £>.

I, (S. 79). „5Der @eban!e, ber im 9^cIigion§frieben jum §(u§=

brud fam, mar ber be§ firdjlic^en @egenfa^e§." 2)iefer

©egenfa^ foll nid)t petrefijiert merben. 5J)od) bieg mar unoer=

meiblid} unb ift'§ bi§ auf ben t)eutigen Xag.

^ergegenmärtigen mir un§, ha'^ biefe berüf)mte 2)en!f(^rift

an ^aifer aJkiimilian IL gerid)tet mar, ber burdi feinen .^of=

prebiger ^faufer ebenfo roie burd) eigene ©efinnung bem Hng§=

burger Sefenntni§ pgetan mar, menn er fidj and) niemals

proteftantifdj nannte, ebenfo menig al§ er ri3mifdj=tatt)olifc^ fein

moHte. 2(ber oon bem SiJamen fatl)olifd) lie^ er nid)t. @r moUte
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ben SKittetoeg get)en unb eine ^Bereinigung ber getrennten 9fleli=

gionSparteien herbeiführen. 3)a§ 5lbenbmo^l na^m er ftet§ sub

utraque. Unb at§ ber fromme nnb innerlid^ tief retigiöfe ^aifer

auf bem (Sterbebett tag nnb i^m namentlid) feine fünatifd)e

@d)n)efter 2tnna, ©attin be§ .^er^ogS 5tlbrec^t öon 93aiern, S3eic^te

unb Kommunion nad) römifdjem 9iitu§ aufbringen mollte, üer^

gid^tete ber milbe unb fd)n)act)e Wann lieber ouf ha^ ©aframent,

um bie ©einen nid)t ^n t)erle|en. „Obgteid§ SJiafimilian £aien=

felc^= unb ^rieftere^e forberte, bie ^^aften, ben 5tbla^, bamit ha§^

^-egefeuer, bie g^ürbitte für bie Xoten, Slnrufung ber ^eiligen

nnb ^rojeffionen öermarf unb entfc^ieben gegen ha§> ^apfttum

auftrat, blieb er hod), teil§ au§ äußerem 3^o^^9' teil§ freimütig

fatf)oIij(^ bo er bie trennenbe S)ogmotif nid)t öerftanb (?). '^a^n

gefeilte fic^ ha§> Seftreben einer firc^Iid)en Bereinigung. @erabe§u

ber Xt)pu§ eine§ ßornpromi^fattjolüen" (.^opfen a. a. €). ©. 46).

©c^on bei feinem Sf^egierungSantritt mürben i^m in bem (Sc^mä!)=

gebidjt „S)ie S^adjtigall", bo§ er fo fd)arf mie möglid) öerfotgte,

bie S3erfe jugerufen:

®a bu em}3ftngfi btc gülben üvon,

§aftu ba§> Sbaugelton

3" fiiiö^en Dielen gugcfagt.

©enf, ob e§ bcnn auc^ (Sott fo bcljagt,

SBenn i^t bie §ur oon 23abi)lon

©efürbert Joirb burdö beine 5iron.

5{ber bamit tat man i^m unred)t. (Sr fagte einft ju (St)i)träu§

(Orat. 387): „®ott ift mein ß^^ge, ba'^i idj mir feine @ac^e

me^r angelegen fein laffe, über feine mit mefjr (Sorge bei Xog

unb '^ad)t nadjbenfe, at§ mie bie (Streitigfeiten unb betrübenben

©paltungen befeitigt merben mögen, bamit bie maf)re Se^re ber

fatf)oIifd)en unb ortf)obojen ^irdje überoU blülje unb fi(^ öer=

breite, bamit fo bie (Sinigfeit ber ^eilbringenben (salutaris) Äird^e

mieberfjergeftellt merbe. SSenn ic^ ba§ erreidjt ^ätte, mürbe id}

gern mit @imeon aufrufen: ^err, nun laffe beinen 2)iener im

^rieben fahren." — Unb bem Ä'aifer mar e§ bamit ernft fürä

ganje 3fteid), menn aud^ ber 3Ui§fpruc^ in erfter ßinie mit 93e§ug

auf feine öfterreidjifdjen (Srblanbe getan mar. Siefen, fomeit fie

bem StugSburger ^efenutniS fid) aufd^Ioffen, mollte er ^Un oon
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Saöib ßl^^träu», bem berü§mten ^fJoftoder -i{)eoIogen, eine fcf)on

Dörfer angeftrebte 5(genbe öerleifjen, bte er übrigen^ in ber O^olge,

1569, and) ni(i)t gcnel)migte, obgteidj bevfelbcn bie @äd)fifd)e,

9türnbergifd)e nnb ^rnnbenburger 5Igenbe öon 1528, 1530 unb

1540, bo§ 5(genbenbüd)!ein non !öeit ®ietric^ (1543), bie nom

(äräbifcf)Df üon äöin fanftionierte ßi3(nif(f)e 9teformation (1543)

unb bie ß^üeibrücfenfdje Äirdjenorbnung öon 1557 §ngrunbe

gelegt ftar, alle§ ältere 5Igenben, tnorin bie ©egenfä^e nod) nid^t

fo fdjarf üuSgefprodjen luaren (§opfen a. a. D. @. 148).

2)en Qlfo gcfinnten ^aifer n:)ill 2a,^arn§ @d)luenbi in ber

mutigen unb fonfequenten ®urd)füf)rung feiner geredjten unb

unparteiijc^en ^^läne unb 5(ujdjauungen beftärfen. S)aju bienen

feine Si§!urfe, barin er bie unbebingte 3;oIeranj jinifd^en Äat§o=

lüen unb 5Ini)ängern ber '2lugöburgifd)en Äonfeffion ot§ unab=

uiei§Iid)e Siotn^enbigfeit betonte, ha lieber mit ©euialt nod) ©üte

beibe D^eligionen gu einer jn madjen feien (§opfen a.a.£). ©.109).

3Ba§ bei ©djtuenbi mit ooQem SSemuBtfein geforberte SToIerang

al§ notrtienbige 5ßorau§fe|ung frieblid^er unb georbneter ßuftänbe

im 9f{eid) ift, 'i)a§> \mx in ber bamaligen ^^it^^^^öung bie fo=

genannte „^reiftellung" (nämlid) ber 9teIigion), ein befanntlid)

oiel umftrittener 93egriff, beffen 93ebeutnng üerfdjieben gefaxt

ft)urbe. Snt allgemeinen öerftanb man barunter, namentlid) auf

!at§oIifd)er ©eite, mögtidift meitge^enben ©dju^ be§ Sefenntniffe§

ber 5lug§burger Äonfeffion. 2Inberfeit§ aber bie ^ulaffung ber

Goangelifdjen ju hm geiftlidjeu ^^ürftentümern (g^reifteHung im

engern @inu), aber aud) ©en^äljruug ber @emiffen§freif)eit —
of)ne Äultuö — ober bie oollftönbige 9leIigion§freif)eit für alle

Untertanen (allgemeine g^reiftellung), mät)renb bie ^^erbinanbeifd^e

5E)et(aration bie Berechtigung ber 2tu§übung ber S(ug§burgifd)en

Äonfeffion and) in htn ©ebieten ber geiftlidjeu ^-ürften unb ber

©tobte bebeutete.

5(I§ ein 9JMun, ber auf bem realen 93oben ber 3Bir!Iid)feit

ftanb unb ba§ (Srreid)bare gu erlangen fudjte, ^at ©djmenbi für

ben 9?eic^§tag ju 9(ug§burg 1576 eine fur^e ©enffdjrift „über

3ulaffung ober Sb'enueigerung ber Q^rei^eit ber ©emiffen"

tierfa^t, morin ber tatfädjUc^e ©eminn ber ®emöf)rung ber ®e=

luiffen§fred)eit — menn audj mit größerer 53efd_)räntung al§> früf)er.
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temporiini ratione habita — hix^ ^ujammengefa^t irirb. S)er

bebeutenbfte qu§ ben brei 5(bfd)mtten ber 3)en!fd)rift ift ber mittlere:

„2Ba§ g^u^borfeit imb 2Bof)Ifat)rt au§ greiloffung ber @e-

«jifjen äu gelüarten unb ^u erhoffen fei:

1. 58e[tänbigere ©inigfeit unb met)r $8ertrauen im 9ieic^.

2. ©tärfung unb ^onb{)abung be§ Üleügion= unb ^rofon^

frieben§.

3. $8efriebigung unb (Stillung ber erregten unb jcfimierigen

©emüter ber Untertanen, fonberlid) ber S^itterfc^aft.

4. Set)arrlict)e unb gutmütige ^ilf miber ben Xürfen.

5. (2lII)gemeiner SSeifall ber ^er^en unb ©emüter gegen

(gm. Wlt unb bem .^au§ Dfterreic^.

6. 2Jie^r Stutorität unb ®et)orfam ©m. Wt Ü^egimentä.

7. 2Si(i)tigere unb beifällerigere 9^egierung @m. Wt (5o^n§,

be§ ri3mijrf)en iftönigg (Üiubolf) in feinem pfünftigen 9^egiment.

8. ©rötere ?lutorität beg Iammergerid)t§ unb orbentIid)er

Suftitien.

9. 2Ret)r (Sici)erf)eit unb mo!)Ifäf)rigere ©r^oltung ber ©eift*

Iid)en, bie fonft burc^ innerlirf)e Kriege ba§ ^tu^erfte gu gemarten

(^aben).

10. ßurü^ftellung unb ^inberung ber gefährlichen fremben

^:pra!ti!en unb 5(nfd)Iäge miber 2)eutf(^lQnb.

11. f^urfommung (ßuüorfommen) innerlicher anbro^enber

3;rennung, Empörung, trieg ufm., barou§ 2)eutfc^Ianb ber äu^erfte

Untergang ju beforgen.

12. 3Serf)inberung, ha^ in innerlicfjem ^miefpatt frembe

gfJationen unb Söölfer nic^t in§ 3)eutfc^ianb eingefüf)rt merben.

13. ®a^ ber ZM befto meniger auSbrecfien unb fict) S)eutfc^=

Ianb§ bei inmenbigem Ärieg unb Uneinigfeiten, mie etman ©riecJjen*

tanb, Ungarn unb anbrer ^ionigreicf) mäct)tig machen möge.

14. @rt)a{tung unb Cber^anb ber Stutorität, gemeines frieb=

liefen 3^egiment§ in biefen gefährlichen S^eränberungen unb an^

brot)Iic^en Sauften unb ^tikn.

15. Offene unb freie ^anb ber Dbrigteit, nact) dlot unb

Gelegenheit fürfallenber ß^iten in einem ober anberm SBeg not^

menbig (£infet)en gu t)aben unb bem gemeinen SSefen 'iSla'^ unb

Crbnung gu geben."
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®erabe jur Qtxt unb auf bem 9Jegen§burger 9?eici^^tag trat

©c^iüenbi mit f)öd}[tem @ifer für 5tner!eunuug ber religiöfen

©leidjberec^tigung unb @eiüiffen§freit)eit ein. Sa er toar unter

ben Iaf)men ^:]5rote[tanten, 3. S. iilurfürft 5(ugu[t oon ©actifen unb

.Öerjog Suliu§ oon i8raunj(±)tüeig, bie treibenbe ^raft, bie gute

Gelegenheit mit 2)rucf auf ben Äaifer unb bie fal^olijdjen @tänbe

n^egen 9iuboIf§ 2öat)I jum ri3mifd^en Stönig au§äunü|en. 3eit=

genöffifd^e S3ericf)ter[tatter, mt ber bat)rifd^e 9^ot unb feit 1576

itauäler be§ Öanbc^bergifc^en ^unbe§ Dr. 9^abler u. a. tt)iffen

^iemlidi mi^oergnügt oon @d^rt)enbi§ Stätigfeit ju reben. (5r

f)obe, meint S'Jobler, oudj ben ©efretär @rftenberger, !aiferl.

9ieid)§^offefretär (früher lut^erifd), ®oe^ a. 0. D. ©. 780) gemafint,

„ha^ ^eberl gegen bie 5Iug§burger i^onfeffion^oerroanbten nit §u

fe^r 5u fpilen." ^^ielleic^t xvax ber fatfjoüfdje Diplomat, iia;^aru§

oon @c^ft)enbi, auf bem 9iegen§burger 9^eic^§tog unter all ben

^'ürften unb ^perrn — ben ^aifer nic^t au§gefd)Ioffen — ber

einzige, ber bie unf)eiIooIIen, furd^tbaren g^olgen ber begonnenen

<55egenreformation üorau§faf) unb ben riefigen g^efjler erfannte,

bie religiöfe 3^rage auf ben näd^ften 9fieid)§tag ju oerfc^ieben.

5Darum f)atte er aud) nid)t§ gegen bie (gonberftellung be» refor=

mierten griebrid) III. oon ber ^fal^ me^r einäuirenben, ja oer=

fe^rte auf§ engfte mit beffen ©roB^ofmeifter oon Söittgenftein.

®enn ^ier fonb er proteftantifc^e 2öiIIen^!raft, t)ier ging man,

toie er e§ begefjrte, andacter et viriliter oor.

dJlan oerftet)t, bafe ein SOZann, ber je länger je mef)r in ber

5(nfc^auung fid) befeftigte (5)i§fur» oon 1570): „folange bie 2SeIt

ftel)t, t)at man nie fein Ü^eligion oermod)t mit ©ematt unb bem

©diroert §u er^toingen, ober ha eg etn^a unterftanben worben,

ift'§ oergeblid) gemefen. 2)urd) gute (ginbilbung merben ber

^enfd)en ©emüter gewonnen, on fid)
,
geregiert'" —, ba^ er bie

(Srfolgtofigfeit ber $(rbeit für feine !ird)Iid)en unb religiöfen Sbeale

in bem 9J?oment gefommen faf), al§ SDZajimilian IL ftarb unb

ber mit fpanifc^^fanatifc^em ©eift erfüllte 9^ubotf IL Äaifer raurbe.

(Snttöufc^t unb entmutigt 50g fid) ber getreue ©dart aflmäf)Iidi

§urüd, obgteid) e§ anfangt fc^ien, al§ ob auci§ ber neue §err

fi^ an be§ alten, treuen Wieners iJRat t)alten molle, unb fa^ meift

groUenb unb fränflid) auf feinen oberrf)einifc^en 93urgen. 2)od^
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gab er ftc^ immer r.0(^ ber Beinarbeit n)o£)ttätiger unb f)umaner

Einrichtungen in feinen 93eji^ungen t)in, o^ne benen au§ ber

großen SBelt fein D^x ^u öerfdjließen, bie fing genug raaren,

ben alterfat)renen ^oIitifu§ um feinen 9^at ju fragen. (Selbft feine

größere Ie|te politifc^e Stftion, bie {ebf)afte Unterftü^ung jener

üerunglüdten Äanbibatur be§ (ärs^ergogS 9Jtatt!)ia§ für ben ©tatt«

^aücrpoften ber S^^ieberlanbe, ^atte of)ne ^i^^^ifs^ ^^i^^ SO^otioe fo=

tt)ot)I im Sßeftreben, bie Stieberlanbe bem S)eutfcf)en 9^ei(^ §u er=

polten, oI§ outf) bem Sanbe Sf^eligionefrei^eit ^u bringen. SSieber

bie beiben großen, leitenben @efid)t§punfte in @d)tt)enbi§ ßeben:

^atriotigmuö unb 3:oIeran§. 2tn it)n al§ maBgebenbe 5(utorität

manbte fidf) ber ©r^fieräog 9Jiajimi(ian um 9^at, at§ er ben Dber=

befet)! in ber 3^P^ "^ Ungarn, mo einft ßagaru» ftanb, über=

nehmen foüte. g^reunblid) unb treulid) antmortete biefer unterm

3. 9Zoüember 1583 mit allerlei guten 3^atfc^Iögen u. a. folgenber^

ma^en (Santo a. a.D. ©. 137):

„SIuBerbies tjat fic^ (Sure 2)urc^(aud)t and) mo£)I gu erinnern,

mie ba§ Ü^eligionSwefen in Ungarn fotoo()I al§ bei ben 3)eutf(i)en

befdjaffen, unb baf; e§ öon nöten fein roiü, menn ^oc^f. S). anber§

Siebe unb $8ertrauen bei hm Seuten erf)alten motten, ha'^ ©ie

i^nen ha§: (55emiffen frei unb unüerfolgt laffen. Unb beiben

Parteien, ben (5üangelifd)en tüie ^at{)Dlifd)en äugleicf) guten SBiüen,

Seförberung unb §anbt)abung ermeife, unb bieSfattS üiel et)er

3§rem §errn 33ater unb (SJro^oater, ben fei. unb f)od^mcifen Äaifern

nachfolge, anftatt boB @ie fid) nac^ je^igen jefuitifc^en, römifd)en

unb fpanifd)en $Ratfd)Iägen motten regieren, ^d) beforge leiber,

man merbe nur §u balb inne merben, mie übet bie§fatt§ ber

faif. SRajeftät geraten mirb unb ba% bie 9ieid)§t)ilfen (2;ürfen=

t)i(fe) barüber au^ befto miBüd^er erfolgen merben. (^ott ber

."perr t)er{)üte, ba§ burd^ fo gro^e§ 9}?iBtrauen unb ba^ man

fogar mit Söitten nidjt miß nadjgeben, ober mit anberer (grmeite*

rung fid) im 9f?eid)e erf)ebe ..." ®ern mürbe er nodi met)r

fdjreiben, aber er fürd)te, feine Briefe merben, mie fdjon t)or=

getommen, bei .^of „burd) ben 35ief)aufer" (bat)rifc^er, fpäter

faiferü(^er 9?at) geöffnet.

Sllfo felbft nod) 1^/2 ^sa\)xt öor feinem Stob fann er e§ nid)t

unterlaffen, bem S3ruber bes ^aiferg ©djonung ber ©emiffen.
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obfolute jEoleranj unb ©letd^berec^tigung eifrigft onjuempfe^len.

2)arin bofumentiert fic^ ber Seben^ertrag einer abgeflärten

^erfönlirf)teit.

I^a^ :pcrfönlic^e @laxtbeiv3bc!cnntniö €(imenbi^.

S3ei einem «Staatsmann öon ber 58ebeutung @(i)tt)enbi§, ber

mie luenige ober feiner feiner ^^i* au§erjef)en n^ar, bie 5(nfdjou=

nngen nnb @ntfcE)tüffe öon Äaifern unb dürften ju beeinfhiffen,

ift e§ nid)t gerabe leidet, feine perjönlid)e religiöfe Überzeugung

big ins (Singeine flar unb fraglos baräufteüen. S^enn fo offen=^

fid)tlid} unb §meifeno§ bie allgemeine S^enbeng feiner @efamt=

njirffamfeit ift, fo tritt borf) ber perfönlidje unb inbiöibueüe

©tanbpunft oor bem ber ©taatsraifon burdjauS ^uxM. Sßer ein

foldj üerantuiortung§tio[Ie§ 5(mt gn oerfet)en I)at, wu 9tatgeber

in ben gen^id)tigften fragen gu fein, borf fic^ nid)t öon perfön=

(ic^en unb bomit einfeitigen 9}?otiüen leiten laffen. ®r ^at e?^

mit ben fompaften S^ealitöten §u tun unb oon Xatfac^en au§=

pge^en, oieImef)r al§ öon SBünfdien unb ^bealen. (Sr i^at bie

2)?ög(idjfeiten be§ ©rreic^baren ju untcrfuc^en unb babei finben

eigene „Sentiment»" menig ^la^. ®arum ift auc^ für Sdjmenbi;?

Sftatfd^Iäge, mie fie in ben 9JJemoire§ unb 5)i§furfen niebergelegt

finb, ftetö bie ©efamttage nad) innen unb auBen moBgebenb, aii§>

ber er nad) ber für jene 3^it freifinnigen 5Infc^auung be§ Äaifer§

bie notroenbigen Sionfequenjen gu jieljen unb anfc^aulid^ baräuftellen

fuc^te unb mu^te.

2(ug bem S3orf)erge^enben ergibt fid} jur ©enüge, mie ah=

Ief)nenb @d)menbi ber römifd)en ßird)e feiner ^üt gegenüberftanb;

e§ fönnten überaus §a()Ireid§e SluBerungen angefüt)rt merben, bie

eine 35ermerfung ber „olten" S^eügion bemeifen, eine bi§ unter

bie ©renge ber S5eracf)tung reic^enbe ©eringfdjö^ung ber banmtigen

fat^olifc^en Äird)e. 3)erfetbe 9)lann aber bleibt jeitlebenS inner-

f)alb ber fatI)oIifd)en 5iird)e — ebenfo mie fein gleic^gefinnter

tperr unb i^aifer 9}iajimiiian II. tro^ feiner eöangelifdjen @e==

finnung, feinet 33ibenefen§ unb feiner Äommunion sub utraque —

,

löBt feinen ®ot)n fatf)oIifc^ ergietjen, ftiftet in feinem 3;eftament

Stnniöerfarien, unb t)ält feine Untertonen ju gaften unb ilird)=-
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gattg an, f)at feinen ©ebanfen boran, bie D^eformation in feinen

,f)errfc^aften einsufüf)ren unb n^itt, »ie jein SJüeftament befogt, „im

niaf)ren, rechten cf)rift(id)en ©(auben, and) in ©inigfeit ber qK=

gemeinen (^riftlic^en Äird)e fterben" (^lud^o^n a. a. D. (S. 400).

ßxüar fönnte man gerabe in bem legten 3(u§bru(f einen ®egen=

fa| gu ber römifd^en Jlirdje, §u ber bie c^riftlid)e allgemeine jid)

aümä^Iic^ au§gen)ad)jen ^at, finben nnb fid) bafür auf mandjerlei

^iebenjenbungen @d}rt)enbi§ bejiefien, mo biefer Unterfd)ieb burc^==

jc^eint — allein mir üer§id)ten Ijierouf ööflig unb nehmen an,

ba^ er gut fat^olijd) geftorben i[t. ©ic^ öon ber !atl)olijd)en

^ird)e §u trennen, ^at er, mie bie einen jagen, nid)t genug religiöse

Überzeugung, mie bie anbern, ni(^t genug ©elbflänbigleit unb

(5ntj(^loffenj)eit gehabt. 2öir möd)ten jagen: er marju jolc^em

Schritt öiel ju je£)r 3)iplomat.

^öKig üerfe^lt aber erjd)eint (Siermann§ (a. a. D. ©. 60)

mü^jelig gemonnene§ S^ejultat: „tion bem ^ern unb ben @runb-

bogmen ber fat^olijd)en Se^re moHte er nid)t abmeid)en." S)ieje§

Ü^ejultat geminnt (Siermann, inbem er an ©c^menbi ben SOh^ab
ber jog. „ß'ompromiBlat^olifen" anlegt, mie fie ©tieüe (2)ie 9ie=

formationäbemegung im ^erjogtum 33at)ern @. 13) geidinet:

„2)iejer ^ompromi^fat^olijigmuS l)ielt öom ^ap[t nid)t§ unb

ben Sijdjöfen menig, öermarf bie D^renbeic^te, bie girmung unb

bie le|te Ölung; forberte ha^ 5lbenbmal)l unter beiben ©ejtalten

unb bie 33ejeitigung ober SSerbeutjd)ung ber SJJejfe, öerladite ben

5lbla^ unb glaubte be§l)alb aud^ nid^t an hü§ g^egfeuer; erllärte

ba^ gaften unb bie !ird)lic^ öorgejc^riebene (£ntl)altung üon 5^eijd)=

jpeijen für unnötig; eiferte gegen SBallfa^rten unb ^reu^gänge

jomie gegen bie 5lnrufung ber ^eiligen unb bie SSere^rung ber

9?eliquien; öerac^tete bo§ Slojterleben unb haS, ßölibatgeje^ unb

öerurteilte nod) manches anbere, morin bie (Sigenart ber rijmijd^en

ßird)e fid§ äu^erlid) barfteKte."

©iermann (a. a. O. ©. 57) be^uptet: (Sc^menbi unterjc^eibe

bie ^erjon (ber ^äpjte) öon ber <Bad)t (bem ^apfttum „alö

jold)em") nnb unterläßt nid)t ^n berichten, ha^ ©dimenbi „in

öieten ^Dingen" ein erbitterter ©cgner ber ^äpjte jei unb bebauere,

bo§ mon „in 3^om unreformiert bleiben" molle. (£§ i[t nid)t

nötig, aß bie jar!oftijd)en unb ernjten 35orraürfe (5d)menbi§ gegen
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bie ^äpfte 511 cmnifjnen, bic [idj über bcm (]ci[tltd)cn aiicl) iiodi

iia^ ireltlidjc Oietjiment aiinuiBen. ©§ fprcd^e, meint ©termaiin,

öon all bei! aiu]efü{)rteu (Stellen feine einjii^e bnfüv, bafj Sdnuenbi

uom ^apfttnm al§ foldjem „nidjt» f)ält", mobei ,^u bemerfen

ift, ha^ iStiene öom ^apfttnm iibcrt)anpt nid)t rebet, jonbern

„öom ^ap[t". ®od) joll bie§ nid)t jonbevlid) betont merben.

2lber bie ©c^hiBfoIgernng, meil gegen ha^^ ^apfttnm otS joIdjeS

SajarnS Sdjwenbi nid)t§ fagt, fo jei hü§ ein |]eidjen, ha^ er bie

^erfon öon ber Bciii)t nntev]d)eibe, ift eine millfiirlidje unb bnrd}=

au§ ungerechtfertigte, einer non ben mit oollem Üxedjt fo öer^

pönten unb ge[Q[)rIid)en ©djiüffen e f^ilentio. 2)a Siermann

nid)t§ anbereS al» 93emei» für ©d^menbiy prin3ipielte ?(nerfennnng

be§ ^apfttum» an^nfü^ren l)at, fo fietjt e§ an§, aU ob er ein

Sntereffe an @d)menbi§ üiedjtgliiubigteit in bejug auf ha^^ ^^^apft=

tum tjätte. 9Jänbefteng ebenfo jn^ingenb loüre bod) ber i8en)ei§,

ba^ 8d)ti)enbi oom ganzen ^^^apfttum o{§ foId)em ni(^t§ f)ü(t, bo

er uirgenb» and) nur mit einem Söort eine 2(nerfennnng be§felben

au»]prid)t unb, luo er onf bie Äurie unb ^45äpfle unb „ben

©tut)l ju 9tom" ju reben !ommt — unb ha^ ift fe§r l)äufig —
immer nur il}re Sdjäblic^feit, i^re SOJi^bräudje unb g^einbfdjaft

gegen 3)entfd)(anb ^eroorljebt: bo§ luiire audj ein 93ett)ei§ e silentio.

Unb um fo mirffamer, tüenn man bebenft, nne notmenbig e»

wäre, boB luer bie einzelnen ^erfönlidjfeiten ber ^]?Qpfte unb it)re

Xenben^en unb ^raftifen ab,yile()nen fid) gebrungcn fü^tt, um
fo ftärfer feine 5(nerfennung ber ^nftitution be^3 ^^Hipfttnm§ au

fid) unterftreid}en muffte, um nidjt in falfdjen 35erbadjt ^u fommen.

5tber f)ieroon ift in Sd)iuenbi§ offiziellen unb prioaten '^jlu^erungen

niemals bie 9xebe. @r meif? üon ben Rupften nur vgc^Iimme» ün=

3ufüf)ren. 2)a§ 33eftef)en be» ^4-^apfttum6 nimmt er t)iu al§ eine

gegebene 2atfacf)e, a{§> einen ^uftaub, an bem nid)t§ gu iinbern

ift. SIber bamit ift feiueeioegö gefagt, ha^ er perfönlid) ha^

^apfttum als öon 03ott georbuet unb besljalb irgenbmie fegen»*

reid) anertennt, für eine retigiöfe Snftitution fjiilt unb fo bie

^erfon non ber Badjt unterfdjeibet. Stürbe er biefen Unterfdjieb

fattifd) madjen, fo müBte i()m aik-j haxan gelegen fein, bies un=

mi^oerftänblidi auajnfpredjen, befonbers tueil feine ^ritif fo über=

oug fc^arf, ja gerabeju oeruidjtenb ift. ^ebenfalls ift bicfe 33ewei»=

©c^r. S3. f. 31. 29, 2/3. 11
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fü^rung ber ©icvmnnnS nbfolut ebenbürtig, uujrer 9)?einiing nnd^

jogar, tueil |3ft}d}ofogifci^, Jueit überlegen.

Über ©djüjenbiS ©tellnng pr !atl§oIijc^en ^trd)e über^anpt

fü^rt ©termann eine bebeutjame ©teile an§ bem „S3eben!en" nom

Sa^r 1574 an, bie aber leiber öon i^m nic^t üollftänbig (nacf)

Sanfo a. a. O. ©. 114) abgebrncft t[t unb eine anbere nnb tiefere

2)eutnng gnlä^t. ©djtnenbi fc^reibt an ^aifer SJ^afimilian II:

„©§ f)at ©Ott ber ^mmiidjtige (Sm. dM. bie §Ingen S^re§ @emüt§

nnb ©emiffenS fo meit aufgetan, baf3 @ie nidjt gar uniniffenb unb

bünb ber riimif(f)en Sf^eligion beifällig ift, luie öiele anbre

dürften, bie nidjt§ uieiter fe^en unb loijfen, al§ U)a§ i^re

Seidjtööter iljuen ju nerftefien geben (ba§ gefperrt @e=

bruifte Iä§t ©iermann ©. 58 aus). (£§ lueifj fid) Sure Wt. xmU
nteljr (,t)ielme[jr' non ©iermann auggclaffen) ju beridjten, ob

unr UioI)I nun ((äiermann fdjreibt: nun iDofjl) eine einige, tualjre,

un^iueifeltjaftc 9xeIigion unb 53e!enntni§ unjer§ @Iüuben§ unb

©otteSbienfteg f)aben. 9iänilid) bie alte, ungefätfdjte, fatt)oIijdj=

apoftüIifd)e ^Religion, unc fic St)riftu§ unb bie SIpoftel geleljrt

nnb fie bie allgemeine d)riftlid)e Äirdje ouf ben erften ÄlonsilS

befannt l)at. Unb folgenb§ jd^ier burdj bie ganje aSelt au§

geljalten ttjorben, ha'^ bod) bei ber ri3mifd)en ßirdje bie legten

Reiten l)er oiel Slbergtauben, 5lbgötterei unb SOJipräudje ein=

gerifjen finb.

?nfo bafj fd}ier bie ganje ^Religion allein (biejc§ .allein'

Iii§t ©iermann ans) auf än^crlidje |]eremouien, Äirdjenjudjt unb

ber ©eiftlidjen ©eumlt (Siermann fügt Ijinju: ,®ei§') unb

58orteit ging ((Jiermann fdjreibt: .geraten'), unb bie redjtc,

lualire ßeljre be§ l)lg. (Soangeliuni§ unb nngefäljdjten innerlidjcn

©otte§bicnfteö untcrbrüdt, nerbunlelt unb fdjier gar erlofdjen ift."

fö§ fdjeint un§ Siermanu biefe^S längere ^^tat, ha§ er ^anio

entnimmt unb mit SInfüljrungSjeidjen in 53eginn oerfieljt, bie er

jcbod) am ©djlufj be§ gaujen ^affu§ uieglöBt, tatjädjlid) falfd)

aufgcfaf3t ju l)aben, UH\yi eine gerabeju millfüvlidje i^eljanblnng bc§

Xejteä bie Unterlage bilbct. (Sine i8ergleidjung be§ leyteS bei

©iermann unb ^santo 5eigt, ba^ ber erftere burdj anbere Snter-

punftion, burd) ?tu§laffungeu unb Umftellnng ben Sinn teitoeife

ucränbcrt ijat. 2)er ur)prünglid)c Sinn jdjciut um folgenber ju
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fein: 5^cr Äaijer lucif; — gctjcuübcr aiibcvu 5i'a"[tcn — Wüljt ?iU

liciirtcilcu, ob luiv nun, b. {). je^t, bie cinioe, lualjre . . . uu=

rtcfäljdjte fat()ülifd) = apo[toliidjc 9aeIigion f)abcn, luie [ie (i()ri[tit§

iiub bie 5(po[teI kijxkn imb bie erften Äonjilicu bcfannt fjabcn.

(£r uieij3 aud), ban faft in ber ganzen Söelt bcfonnt i[t, hafi bodj

bei ber römifdjen Äirdje 5lbergtan6c, 5(ligüttcrei unb 9Jcipränd}e

in bm (eMen ßeiten eingeriffcu fiub, ]o ']ä}X, bafs fd)ier bie ganje

Üxeligion allein nnf äu^evüd)e Zeremonien :c. ging nnb bie redjte

uia()re i?c^re be§ (SirnngclinrnS nnb be§ nngefälfd)ten — man

beadjte bie Ti^iebcrfjolnng be§ Wink§ „nngefa(]d)t" im ©cgenja^

5n ber riimijdjen i^ivdie, luie fie gemorbcn i[t, — innerlidjen (!^5ottc§=

bien[tey nnterbrürft nnb lierbnnfelt, ja erlojdjen i[t. (S§ mirb (}icr

ber llnterjdjicb gemadjt nnb beim ihiijer alö befannt nnb jelbft^

licrftänblid) noran^gefct^t, ba§ bie fatljoUfdj^apLiftolijdje 9Jc(igion

cigentlidj etumy ganj anbere« mar, at§ ber betrieb ber 9ieIigion

äu je^igen Reiten. @§ i[t i)ü§: bie ©telinng ber ©oangelifdjcn

non ^eute, ober in iöetradjt ber ftatnierten ©eünng ber er[ten

Äonjilien ber ©tanbpnnft be§ 2ntfatljoIi§i§mn§.

9tnn jinb mir nn§ jmar mo^I bemnf^t, ha}^ ^anfo^S 5(bbrnc!

ber 2)cn!id}rift Hon 1574, bie 1612 jn ^-ranffnrt a.d)l gebrndt

mnrbe, nielfad) nnoonfommen i[t (9}tartin a.a.^. @. 409 %n-

merfnng), allein ba ©iernuinn jenen 3{bbrncE nad) eigener Eingabe

(@. 43 n. 58) benn^t, fo i[t eä beredjtigt, feinen Ungenanigfciten

nnb Umbiegnngcn and) gerabe an ber ipanb be§ üon i(jm ge=

brandjtcn 2^ej:te§ nadjjnge^en.

©iermanny meitereS ^itat: „bie 3i^eIt mill fid) nid)t mef)r

allein bnrd) anBerlidje S)if5ip(in nnb ^evcmonie fiiljren nnb

jmingen (äffen" (@. 58) ift ondj mieber ungenan, bcnn Santo

((£. 110) fagt: „nid)t meljr bnrd) (ginfa(t, Unmiffen^eit nnb

allein bnrd) . . .", eine §(n§kffnng, bie miebernm mef)r ha^^ ^-or^

ma(e [tatt be§ SJ^aterialen betont. Unb fo ergibt fid) eben ad-

müt)tid) ein fd)iefe§ Q3i(b üon @d)menbi» re(igii3fer ^^lnfd)annng,

ha§> fd)üeB(id) ben beriit)niten Staatsmann nnr noc^ in einigen

nntergeorbneten ^4i"Jitt'^i^ ^^on ber 2et)re ber römifd)en k'wdjc

nnterfd)ieben fein (üBt, fo ha^ (Siermann @. 60 fd)(icBlid) '^n bem

©nbrefnitat fommt: „(Sollte biefe Bieformation — ^crfteUnng

befferer 3i^*i)t, iöefeitignng non 9Jiißbränd)cn nnb ^(berglanben —
11*
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nadj feiner 5(n[icl)t aud) etwaS meit gel)cn, — hoü beut i^erii unb

bcn (brunbbogmen ber fatljolifdjen 2e[)re inollte er nidjt ah^

tueidjen."

®§ möge übrigens anerfanut jein, baf, ©ierniaun (5. SB. @. 59)

bie jc^arfen Urteile @djlDcubt§ über bie Äurie (au§ Saufo @.112)

nidjt öeridjiueigt. Unb bort [tc()t auc^ ein furjer, feit^er ttjenig

ober gar nidjt beadjteter, ober ^öc^ft beadjtcnSiuerter ©a|, ber

einntal nidjt nur bie 9Zegation gegen romifc^eS äBejen, fonbern

bie eigene ^ojition ©djloenbiS, feinen perfi3nlic^en

©tauben, feine Überzeugung funbgibt. (S§ tjei^t (Sanfo

©. 112/113j: 2)er ©tutj! ^n 9iom i[t fo blinb, „ba^ er fogar ben

armen, gemeinen dJiami bie djriftlidjcn ©ebcte unb bie eöangelifdjeu

S3üdjer unb (Sjotte§iiiort in feiner ©pradje an ben Orten, ino er

bie ©emalt unb SDberfianb tjat, nid)t mid sutaffen, fonbern ftc^

unterftet)t, itjm bei a^erluft be§ SebenS unb ber ©üter auf§ubringen

unb §u ^mingen, haf^ er feinen tieben @ott in einer frembeu

Spradje anbeten mu^. @r mei^ atfo nic^t, tua§ er bittet, unb

Dermeint (ber @tu^I ju 9?om), fo nochmals bie Üieligion allein burdj

Uutüiffenljcit unb mit äu^erlidjer S(nbad)t, ^ud)t unb ßei'entouieu

ju erljalten unb tuieberäubringen, tt)ät)reub bod) Die (Brunöfcftcn

«ufcrcö cfjriftltrfjen ©laubcuö unb ^^ci(c0 nidjt auf ön^er^

lidjeu ^loang unb üirdjeubifsiptin, fonbern Quf ©rfcmit-

nis unb 23crtraueu auf @ott ftc^t." 2öenn ^opfen (a. a. D. Ein-

leitung @. 3 ff.) tion ber tt)eitoerbreiteteu Unfenntni§ unb bem

Unuerftanbni§ ber reformatorifdjen 2)ogmatt! bei prften unb

felbft ^fjeologen, gefdjmeige benu beim ^^otf §u beridjten lueiß,

fo fetjen mir mit Staunen, mie Sasarus ©djmenbi in bem an*

gefütjrten, mie nur beiläufig (jingemorfenen ^ort erfenuen lä^t,

baf3 bie ©runbfefteu be§ djrifttidjen ®(auben§ unb §eiie§ auf

(Sr!enntni§ unb Vertrauen auf @ott befteljen, ein unmitte(=

bares ©rfaffen beS 3Bidjtigften ber ^Keligiou in itjrer reformatorifdjen

2tu§prägung, ha§> ben ^olitifer unb §eerfüt)rer mit einem ©djlag

aus ben iöa^ueu meit (jinauSfütjrt, auf benen ber l^at^oIijiSmnS

fidj bewegt. Über biefe tiefgrünbige, fur^e gunbamentierung

ber djviftlidjcn ^licligion finb mir unfereS SradjtenS bis ^eute

nod) nidjt (jinauSgefommen. äBir begreifen: oou ber ,f)ötje foldjer

5(uf|affung finb iljm bie ßeremonieu, bereu .^odjfdjä^ung burdj
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@d)Uicnbi 311 cmiclien fiel} (Sicniiaiin yeriicblid) kmiUjt uub ab=

qunit, imtcrgcorbuctc 9tcbenfad)en, bereu (iTljattiiiiß imb 5Iu[=

f)ebung für i(}u mir praftijdje, ürrfienpoütijdjc iöcbeutung [}at

®o ift e§ i()iii im ©riiub jicmlid) einerlei, ob ha^ eine ober

anbere abflejdjafft luirb ober be[tel)eu bleibt, foferii iinb foloeit

nur nidjt bie iua()rc !:}teligio[ität baruuter leibet. ^Teit ^^orunirf

freilid) fönuen mir if)m bei biefer Hnjdjauung iiidjt erjpnren, hü'\i

er, ber \o bercbte bittere SBorte gegen ba§ rönüjd)c Uuiuejen fanb,

felbft iiufeerlid) barin fterfen blieb, feinen (Sof)n römifd) erjietjen

Iie$ nnb feine Untertanen unter t)a§> ri3mifdje ^odj une a(§ etlüa»

»Selbftnerftäublidje« beugte. 3)a luar ber @ro§e ftein, ber 2)ipIoinat

lie^ alle» beim alten: qiiieta 11011 movere. 2)ie ^oniequenjeu

feiner Überzeugung 50g er nid)t uub luollte fie nidjt zielten. Sr

lebte uub ftarb im Sdjoß be§ öon it)m öielfadj unb grünblid)

ücrad)teten i^irdjeujnefen». 3a{)Ireid)e fromme «Stiftungen unb

äußere Crbnungen unb (Sinridjtungen im 53annfrei§ feiner Se-

fit^ungen ftelten if}u al» ^mh^ ber fatf)o(ifdjen S^irdje bar, ob=

gleid) er felbft (5anfo @. 113) gleicf) nad) jenem großartigen

31utffprud) ben ^^^f^^^"^ ^^^ römifd)en S^irdje atfo fdjilbert: „^c^t

ift'ä bei ben 5)eutfdjen bal)in gefommen, baf5 man ... Älijfter

unb Crben au ben Crten, mo man fie gern erhalten wollte,

bod) nic^t erl)alten fonnte. 5(lfo ^at e§ mit bem 21b la§ eine

gleidje 9Jieinung genommen, barauf n:)cnig mel)r, foUiol)l bei ben

Äiatl)olif^en al« Önt^erifc^en gehalten mirb. 3Ilfo mit ben SBatU

faljrten unb Söunbermerfen ber ^eiligen ober if)ren

Silbern, mit ben ©eelenmeffen unb bem Fegefeuer unb

öiel anberen ^^^unften me^r, me((^e bie fatl)olifd^e unb fogar bie

geiftlidje Cbrigteit an mehren Crten bei i^ren Untertanen nidjt

mel)r burdjbringen faun unb öon felber fallen tä^t. ©o ftiftet

man and) nirgenbs mel)r neue Älöfter ober 9J?effen unb mill

niemaub mel)r etma§ öon bem Seinigen in bie Älöfter ober an

bie ©eiftlidjfeit geben." 5(11 ha§> geljört offenbar nad) feiner

3)?cinung ju ben äußerlicfjen Zeremonien, Äirdjenjudjt uub ©eiualt

unb ^^orteil ber ©eiftlidjen, moburd) „bie xcd)k, mal)re 2ef)re be»

f)ei(igen ©oangelium» unb ungefälfdjten innerlid^en ®ottc»bienfte»

unterbrürft unb ncrbunfelt" mirb (^anfo S. 114). Unb bod) ift

un» fein ^-üerfud) Sdjraeiibi» beridjtet, fid) in praxi oou biefen
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^nljdjinujcu ititb 3c^'^"^'-''i^if'^ freijnmadjcu. Sn rdigiöfer (£r^

!eniitui§ oeniol itnb frei, Mieb er praftijd) gcbunben uub fcfjUiacl).

SBo^it freilidj bie Uneinigfeit uub ßerfaljren^ctt be^ ^^rotcftantiä^

mu^ if)m ein uiinfornmeneS 9}Jotit) gciuefen fein mag. 3(ber (Sier=

niauuS Üieiultnt: „follte biefe 9ie[ormation mdj feiner 2(nfid)t

nud} eÜiHvS lueit geljen — üon bem Äern unb ben @rnnb =

bogmen ber fQtt)oIifd)cn (follte tnof)! beffer Ijei^en : römifdjcn)

2cl)re luollte er nid)t oblüeidjen" iierfe()rt fidj bei näherer

93etradjtung in§ gerabe ©egenteil: @r toax in feiner Über^^

jengnng non bem römifd^en 2)ogma gan^ obgeiuic^en,

aber für fid) unb bie ©einigen blieb er äu^erlid) babet

unb bradjte — n.ienigften§ formal — bo§ sacrificium

intellectus. 3^"Ö^"= "^^^ 93efennermut fe()(te i()m lote feinem

faiferlid)en ^reunb 9}?oi-imiIian II. offenbar trar bie religiöse

grage, bie fein flarer S^erftanb unb feine 2eben§erfal)rung if)n in

antirömifdjen ©inne beurteilen uub bcantmorten lie^, i^m per=

fünlid) bodj uid^t jur brennenben, alle» beljerrfdjenben ©cmiffen^j^

froge bc§ eignen £eben§ geworben.

@o fdjeiben iuir öon bem Ijoc^begabten, fc^arffid}tigen ^ühinue,

ber ha§ innerfte SBefen ber ^Religion unb ben 93egriff be§ „©laubenS"

al§ 35ertrauen ^u ®ott, in :^utl)er§ ©puren, erfaßt ^atte, mit

bem fdjmerslidjen ©efü^l aufrid^tigen $ßebauern§. SBeber Äräu{'=

lic^!eit uod) ßurücffe^ung genügen jur (Srflärung be§ SO^iBuiutS

ber äiueiten §älfte feine§ 2eben§. 3Sir glauben üielmeljr, ben pjl)d)o=

logifc^eu ®runb unb bie tieffte SlHirjcl ber SSeltoerbroffen^eit

2ajarn§ oon ©djlueubi§ in ber 3)iffouan5 unb bem ^^^icfpalt

feiner religiöfen @r!enntni§ mit feiner firdjlidjen

iiebenSbctätigung gefuuben gu ^aben, morüber ilju felbft feine

d^aritatiöe unb fo^iale 2Birffamleit mit @infd)luf3 feiner politijdjeu

nidjt ^inuieg^ufüljren nermodjte.
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Itber Sut^erS $8er§ältni§ jur bilbenben timft i[t öiel unb oft^ üerl^anbelt. ©ibt e§ bocf) eine ^^i^ i^ jetnent Seben, in

ber bieje ^rage fo in ben SSorbergrunb tritt, ha'^ jebe 2eben§=

befcfireibung be§ 9ieformator§ fie in ben Ärei§ i^rer S3etrQcf}tnng

5tef)en nm^. 2)a§ finb bie ^a^re nad) feiner D^ücffe^r oon ber

SBartburg mit ben großen kämpfen gegen bie S3itber[türmer,

nad) mandien Seiten ein SSenbepunft im Seben Sut^er§, 5In

biejer ©teile pflegen feine Siograptjen and) grunbfä|tid) Sut^er§

(Stellung gur 5?unft einge^erb gu befpred)en, ober bamit unb mit

einigen S3emerfungen über fein SSerf)äItni§ ju 5(Ibred)t Sürer

unb p feinem 9}iitbürger unb ©enatter 2ufa§ üxawad) ift bei

ben meiften Sd)riftfteHern bie (äri)rterung beenbet. ©elegentlid)

begegnen mir anä) Setrai^tungen über 2utt)er§ (Sinflu§ auf bie

fünftlerifd^e Sntmidlung ber golge^eit, fo etmo in ben beadjten»*

merten StuffQ|en öon ^aul SSeber über „^unft unb 9{etigion".

SSon eingei)enben (giuäelbarfteßungen über biefe§ 2;§ema ift bem

SSerfaffer nur ^quI £ef)felbt „Sutf)er§ $Berf)äItni§ ju Äunft unb

Äünftlern" befannt gemorben. |)ier ift mit großem gleite aller=

lei, jum Xeil entlegenes 9Jlateriol gefammelt. ?tber obmol)t

Sef)felbt feiner eigenen Sluäfage nad) oon ber Sefd)äftigung mit

ben ß'unftbenfmälern 'I^üringenS ausgegangen ift, fehlen bod)

bei bem 5tbfdiuitt „(Sinbrüde öon ^unftmer!en" eine ganje 9iei^e

oon Silbmerfen, W augenfdjeinlid) nidjt fpurloä an 2utl)er

öorübergegangen finb.

S)er Sdjreiber biefcr Qtxkn ift oon ganj anberen gorfd)ungen

ouSgegangen. Sie Ijaben nad^ unb nad) feine 2lufmcr!famfeit

auf bie Stellung 2utl)er§ §ur bilbenben ßunft l)ingelen!t, aber

fie ^aben if)n au^ baju gefül)rt, ha§> ©ebiet immer enger ju

begrenzen. Snt mefentlidjen folt im folgenben nur baoon bie

9^ebe fein, mie bie in ben Äird)en feiner ßeit unb feiner Um=
1*
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gebung befinblic^en Silbtüerfe auf ßutf)er gelüirft ^aben. (£§

toirb am befteu fein, wenn auc^ bie folgenben 2lu»fü^rungen fo

gel^alten finb, ha'^ fie ben inneren SBerbegang ber Unterfud^ung

tüiebergeben.

StÜgeniein befannt ift bie erftaunli(i)e ^lafti! ber (Spradje

Sutt)er§. Sit feiner 2(rt ju reben ift alle§ lebenbig unb frif^.

SBie matt unb abgeblaßt ift im 93erg(eicf) bomit bie ©prod^e ber

meiften f)eutigen ^rebiger. SBorin liegt biefe ^laftü? ^unäd^ft

fictierlid) in ber oft bi§ §um ©ramatifc^en fid) fteigernben SSud^t

be§ $luöbrucf§. SSer tt)ürbe eg t)eute, au|er öieüeid^t einigen

amerifonifd)en ^rebigern ft)ogen, ben Untergong @obom§ unb

@omDrrt)a§ mit fo noiöer 3)rafti! ^n frfjilbern, mie Sutfjer nod^

in feinen legten Satiren: 9
„2)0 toar in einem StugenblicE \)a§> gange Sanb umgefet)ret

unb öerberbet, unb alle ®inn)ot)ner ber ©tobte, Wann unb

SSeib, £inb unb Äegel tot, unb üerfentt in 5lbgrunb ber §öEen

2)a mar uic^t ^^it @elb gu gälten, noc^ mit ber 9)?e|e t)erum

gu fpringen
;
fonbern in einem Stugenbli(f mar oIIe§, mo§ lebet,

tot unb üerfunfen. 3)a§ mar ©otteS ^ofaune unb ©romete,

ba ging^3 pummerle pum, pli^, pla^, fc^mir, fdjmir."

S)a§ ift notürlicfj nic^t uacE)ot)meu§mert. Slber mot)er ftamm.en

fctiUe^Iic^ foldje ©c^ilberuugen ? S)a^er, ba| £ut^er mit feinem

ftorten Temperament alle§, ma§ er prebigt, guüor innerlidj üoll

miterlebt. 3ene§ feine SBort SDürerS: „@in guter Wakx ift

inmenbig tioller ^igur, unb ob e§ möglid) mär, 'üü'^ er emiglid^

lebte, fo t)üt er au§ ben inneren Sbeen, baöon ^lato fd)reibt,

allmeg etmog 9ieuc§ bmd) bie 2Ber! auSgugiefeen", gilt aucE) öon

bem ^rebiger £utt)er. SllleS, ma§ er fagt, ftef)t it)m anfd)aulid^,

greifbar bcutlid) öor Slugen, unb er fd^ilbert gemiffermaßen nur,

n^a^ fic^ öor feinem ?luge abfpielt.

„(So mei^ ic^ auc^ geJüi^, ta^ ®ott min t)aben, mon folte

feine SSer! ^iiren unb lefen, fonberlid) ^a§ ßeiben ßt)rifti.

©oß ic^'S aber I)ören ober gebenten, fo ift mir'S unmöglich,

bo§ id) nic^t in meinem ^ergen foüte Jöilbe baüon mad)en.

S)enn id) moKe ober molle nidjt, menn ic^ S^riftum f)öre, fo
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enttrirft fi(^ in meinem iperjen ein 9Jknn§biIb, ta§> am ^eujc

Ränget; gleicf) al§ ficf) mein ?(ntli| natürlidi enüüirft in§

SBaffer, lüenn id) brein fet)e."2)

@o n^irb if)m aüe§ jnm ©emälbe, bie ganje 93ibel ju einer

93ilberrei{)e. i^abafuf „brancl)t 9)?alerfuni"t, ha^ er ben (Sinäug

ber g^einbe öor bie 9(ngen malet". Ser ^falmift „malet bie

^ird^e al§> einen großen Serg, ber öiele $ügel \:)ahe nnb einer

neben bem anberen nnb über bcm anberen, mie bie natürüd^en

©ebirge and^ finb". ^anlu» nmc^t „eine feine buntfarbe Ü^ebe", 3)

jeine SBorte finb „ein fein, fc^ön djriftlid) ©cmälbe".-«) S)er

(Söangelift „bilbet unb malt nn§ ß^riftum dor Quf§ SlUerlieblic^fte

unb ^reunblict)fte";-^) bie ®efd)id)te öon Sflifobernng ift, ein „f(f)ön

lieblid) Silb, !Iar unb eigentlid) oorgemalet, mie e§ in biefer

neuen ©eburt äuge§t".6) „@ie^e ber Rennen unb if)ren ^üc^Iein

äu, ha ftef)eft bu S^riftum unb bid) gemalet unb abcontrefaiet,

beffer benn fein SKaler moten fann".') Söenn er bem Äurfürften

^riebrid) bem SSeijen bei einer 5Jran!§eit eine „geiftüdje 35er*

tröftung"^) fc^icft, fo ftnb barin nic^t trodenc 58ermal)nungen

unb 3^roftjprüd)c, fonbern ftatt ber öier^efin Sfcottjelfer, bie bie

Sftömifdjen mof)I anrufen, fenbet er bem ^urfürften anbere 93i(ber,

„ntt eine fitberne S;afe{, fonbern ein geiftlidje", nämtic^ „fieben

Söilbniffe ober Betrachtung ber Übel, Sefd^merung ober Söiber»

märtigfeit" unb „fieben Silbniffe ber guten 2)ingc".

greilid) meift 2utt)er auc^ gelegentlid) auf bie Unöoüfommen*

fjeiten ber Tlakxii f)in.

„(S§ fef)It ollen 93ilbern, y)a^ fte nidjt ^oben nocf) finb

baSfelbe einig SBefen ober Dtatur be§ Slbgebilbeten, fonbern

finb einer anbern Siatur ober SSefen. 5n§, menn ein 9J?oIer,

©(^ni^er, ober Steinmetz einen Stönig ober dürften bilbet auf

ein Xnd), §ol5 ober «Stein, fo zhm unb ä^nlid^ aB er immer

fann, ha^ and) alle §(ugen muffen fagen: 'fiet)e, ba§> ift ber,

ober biejcr Äönig, ^ürft, ober 2}fenid) ic @oIc^e§ ift mo^t

ein (Sbenbilb ober Sontrefect, aber e§ ift nid)t ba§> SSefen ober

9^atur beS ^önigg, ^-ürften ober 9}2enfd)en 2C. fonbern ein

fc^Icd)te» Bilb, ^igur, ober ©eftalt be§felben, unb l^at ein anber

SBefen. benn feine 9tatur ober Sßefen ift, Stein, |)ol5, Xnd)

ober Rapier; unb ttjer e§ anfief)t ober ongreift, ber fiet)t nod^
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greift itid)t bo§ SBefen, dlatux ober ©ubftans be§ ^Kenfcfien.

Unb jprii^t jebermann: ha§: i[t ein f)öläern, [teinern, tü(i)errt

93ilb, e§ i[t aber ntdjt bal lebenbige, tüejentlidje ajf^enjcijen*

bilb." «)

©oldje @eban!engönge ftnb bei if)m f)äufig. ßebenbige

Silber fiub met)r tüert q1§ tote. <Bo i[t bie £iebe ein Silb

@otte§ unb nidit ein tot Silb nod) auf Rapier gemalet, fonbern

ein lebenbig SSejen in göttlicher 9^atur, bie ha brennet ooß alle§

©Uten, ©erne arbeitet Sutljer biefe ®egenfä|e ^erau§. ®ott

ift „nid)t ein gematter ober gefdjni^ter, fonbern ein natürtid)er

iüefentli(^er ©ott". tf)nlid) fpric^t £utt)er ttjegn^erfenb tion „ge=

malten @ünben",if) üon einem „gemalten ^ob",. ober „gematten

(5t)riftu§". 11) Si^nlid) mit einer leijen Sßerfdjiebung be§ $8ilbe§,

bon einem

„ gefärbten ober gemalten ©tauben, baburd) ha^ ^erj at§ burd)

ein gemalt ©Ia§ fiet)et, burdj n)etd)e§ ein S)ing fd^eint rot ober

blau, (mie ha^ ©Ia§ ift) unb boc^ nid)t atfo ift." 12)

Sa er gie^t bie ganje ©djate feine§ §ot)n§ über bie Äird)en*

fürften feiner ßeit au§: „St)r feib nidjt Sifd)öfe, fonbern it)r

feib gemalte Silber", i^) Dber gar „n^ie bie gematten 9JJänntein

on ber Sßanb":

„SBenn 5U einem Son^itio nid)t met)r getjört, benn eine

Serfammlung oieler, bie earbinatt)Ut, Sifc^ofinfulen unb Saret

tragen, fo mi3c|te man and) bie tji^tjernen ^eiligen au§ ben

Ä'irc^en oerfammetn, itjnen (5;arbinatf)ut, Sifdjofinfuten unb

Saret auffe|en, unb fagen: (£§ fei ein eon^ilium; fo märe

Ijinfort !eine§ I)eitigen ©eifte§ nod) (güangelium not in (Son=

gilii§; fönnte audj ein jegtidjer 9}2aler unb Silbner toot)t ein

6on§ilium madjen." ")

5lber im ©anjen betjorjugt er bod) bie onbere (Seite unb mod)t

e§ mie ei)riftu§, ber „felbft aüentt)atben im ©öangetio bem Sol!

ha^ ©et)eimni§ beä |)immetreic^§ burd) fidjtige Silber unb

©teid)niffe öort)äIt".i5) (SS ift gar nid)t gu fagen, mie oft biefe

SBenbungen bem Sefer bei 2utl)er begegnen, ©ie finb gerabeju

d)arafteriftifd) für ben SJiann unb feine ©pradje. Sft e§ nun

nic^t ein rei^öoUer SBunfd), bem nac^^ufpümt, n^ie bie Silber

augfetjen, bie Sut^er fo beutlic^ öor fic^ erblidte, fie geiüiffer==
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jnQJäeii noc^sumalen, um felBft an i^nen feine greube ^u ^aben?
SDq§ joU an ein paar 53eijpie(en ücrfuc^t Jüerben.

3uer[t bie 3Bcii)nac^t§9ejd)ic^te, mie Sutt^er fie un§ fc^itbert:

„9tun i[t e§ ber Jungfrauen, fo nun ber ©eburt natj war,

fe^r ungelegen unb fdjmer gen^efen, ha^ fie f)at eben ju ber

3eit, al§ mitten im Söinter, fidj muffen aufmadjcn unb über

Sanb reifen einen ineiten SSeg, an einen fremben Ort, ha fie

unbefannt unb feine getoiffe ©tätte iüeiB, ttjo fie fjin foH ; unb

ift ein Sdä)cn, ha^ bei biefen beiben 2eutlein gro^e Slrmut

mu§ geuiefen fein, ha^ :3ofepf) i^rer uid)t ijüt !önnen üerfd;onen,

ober fie baf)eim bei feinen ober ifjren greunben laffen, ober

ttroa fonft üerforgen, bi§ fie ha§, ßinblein geboren f)ätte;

fonbern, mei( er fie nirgenb n^eip ^u laffen, nod) jemanb ju be-

ief;Ien, mu^ fie mit djm fort, ben langen lueiten SBeg (benn

au§ ©aliläa bi§ in» jübifdje Sanb gen Set^Iel^em, ja fo toeit,

tüo uic^t toeiter, oB bei un§ au§ (gadjfen in granfen), unb

t)aben ha beibe if)r ©ütlein mit fic^ gefü^ret. S^ieUeidit t)at

Jofep^ auc^ einen (Sfel für fie mitgeljabt ....
3)a fie nun gen S3et^Ie£)em !ommen, unb eben bie ßeit

ba ift, ha^ fie gebären foH, ha ift erft oII 2)ing ungerüftet.

^enn fie finbet niemonb üon allen, ber fie !ennen toiH, ober

bodj eine |)au§iinrtin unter fo oielen Söeibern, bie if)r ettoa ein

eigen Kämmerlein ober anber (Stättlein in einem .^aufe oer=

gönnet unb in ber 3eit, {ha bod) fonft ein SSeib bem anbern

gerne bienct unb t)ilft, fo öiel fie !ann) bei i^r fein n^ollte;

fonbern mu^ mit ifjrem Jofept) in einen offenen (Stau, ba ba§

gemeine S8ic^ armer Seute unb anber» ^ingefteflet bleiben, unb

^ot fjier feine Sereitfdjaft ober §anbreid}ung unb 3)ienft gu

biefer ©eburt. Unb nac^bem fie geboren, ift abermal niemanb,

t)er fie um be§ jungen ßinbleins toillen ^u fid; genommen, unb

€tmo in einem SBinfel befferer «Stätte ober Ü^äume fdjaffte, ober

if)r bod) lieBe ein luenig pflegen unb bienen, of)ue ha^ Sofepf) etma

mag nod) ein fromme» arme§ 2)ienftmägblein angefprod)en tjaben,

bie i^r äuioeilen geuer angejünbet, ober SBaffer zugetragen,

unb er felbft f)at muffen am meiften i^x ^anbreid)ung tun.

Unb ift it)r, al» ber 9Kutter, ha§ fc^merfte, ba^ bem jungen

Äinblein . . . nidjt fooiel ®ut» fann tuiberfa^ren, ha^ er etföa
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möchte ein entlehnet SBiegleiit ober S3ettlein i^ahm, onber^^

benn if)ren (Sd^ooS unb bie Stippe, in jc^te(i)te arme Sücf)Iein

unb SSinbeln, \o öiel fie ber ^at f)aben fönnen, geroicfelt, ha%

and) bie |)irten öom (Sngel nirgenb i)in benn §u bemfelben

geiüiefen tüerben, ba fonft niemanb ber eleiibeften, ärm[ten, ein='

^eimifc^en grauen ^inb jucken ft>irb. 2)a {)at fie muffen in

ber Äälte bo» Äinblein ettt)o bei einem Äof)IfeuerIein njörmen,

baben, unb Ujenn e§ {)at füllen fdjlafen, unb fie e§ nic^t ^at

!önnen in i^ren Strmen ober @d}oo§ f)Qlten, auf ein S3ünblein

§eu legen, unb mit il)rem ©dileierlein, SJiantel, ober n)a§ fie-

gehabt, jubecfen." >6)

©oI(^e (S(f)i(berungen mieber^oten fic^ auBerorbentlid) f)äufig.

2)a§ „liebe Snngfräulein" ift mit einem Ärang oou brei fonber=

\id} fc!f)önen unb lieblidien 9^ofen gefdjmücEt. Sutfjer fie£)t mie

im S3ilbe üor fid), „ha'^ eine Jungfrau fi^t im finftern ©taue

§u Sett)Iet)em, n^eldje im (5d)oo§ t)at ein freunblid), !^olbfelig

Äinblein". 9Kan braucht biefe ©teilen nur ^u lejcn, unb un=

millfürlid) ftel)en un§ eine 9fteit)e §eitgenöffifd}er ©(^i(berungen

oor Saugen, ©enau fo fd)ilberten bie bamal§ üblichen SKei{)nadjt§=>

fpiele biefe @efd)id)te. SBie oft ift in i^nen ber ©egenfa^ non

ber unbarmijer^igen ^augfrou unb bem gutfjerjigen, ormen ©ienft«

möbd)en mit befonberer 53orIiebe bet)anbelt. Unb ebenfo ftcüten

bie großen ^ünftler jener ßeit, ein S)ürer, ein Sranad) bie

2®ei^nad)t§gejc^id)te bar. Sene§ Statt au§ 5Dürer!§ ä)tarienleben,

mo bie junge SJiutter im oerfaüenen (Btatl öor i^rem Äinbe

fniet, fönnte ot)ne meitereS at§ i^Uuftration ju ßutt)er§ ^rebigt

bienen. Sbenfo jener belannte Ä'upferftid) oom ^ü^xc 1504, mo

im oerfallenen §au§ bo§ ^eilige ^aar fid) in einem ärmlid)en

©tall befinbet unb baneben auf bem ^of ein alter Tlami au^

bem 3ief)brunnen Söaffer fd^opft. (S§ ftimmt faft ^uq um ßu^
mit ßult)er§ (Sd)ilberungen überein. Ober mir fc^lagen im

SJiarienleben ein paar S3Iätter um, bie ^ii^niermann^mertftatt in

9Zajarett), unb lefen bei £utt)er öon bem (SoI)n @otte§, „meldjer

felbft in feiner Sugenb @pät)ne aufgelefen, ^olj getragen, ein*

gefd)üret, SSaffer get)oIet unb bergleid)en anbere ^lauSarbeit getan

i)at"A') Stimmen ba nid)t ber größte ^rebiger unb ber grö^te-

?£flüUx jener ^eit fofttid) überein? 9iur in einem ^unft meid)t
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ber Üteformator fe^r d^arQftcriftifdj üon ben bamoligen ^ünftlern

ob, irenn er in ber S^erfünbigungagefc^idlte 9Jiaria qI§ 2)ienft^

magb irf)i(bert, bie „irgenb bei einem g'^eunb gebient nnb gemeine

^auSarbeit getan \:)aht, tt)ie ein anber 9J?ägblein, ha§> \d)kd)t,

fromm unb gererf)t ift. Unb ift n)oi)( mögtid), ha'^ eben, ba [ie

mit foldjer §an§arbeit umgegangen, ber Sngel ju it)r !ommen,

unb if)r biefe iöotjdjaft farad)t ^abe."

§ier tritt !tar bie eüangelifdje 5(uffafjung f)erau§, ha^ ha^

Seben im SSeruf ba§ ©ott mof]Ige[äUig[te fei. S)ie Äünftler [teilen

9)?aria bei biejer ©ejdjidjte meift, übrigens and) fet)r finnüoU,

im ©ebete medenb bar.

©in anbere» 33ilb. 2ut^er§ ^rebigt über ben reidjen 3J?ann

unb armen SajaruS:

„9tun jagt ber S^ejt, ha\i nidjt einer, fonbern üiel (Sngel

auf ßa^arum getuartet {)aben, bis i^m bie «Seele ausführe, ö
Jüie übel ift bem 9J?anne gefdjef)en auf (Srben, ha^ er niemanb

^at, ber fein loartet. 9tun aber ):)at er oiel (Sngel, bie auf

it)n ttiarten, unb feine «Seele tragen in 2lbraf)am§ Sd)oo§.

Sold^e Äinbermägblein niödite id) aud^ gerne meine Seele

tragen laffen, tt)ie SajaruS gehabt ^at. S^agegen aber f)at ber

rei(^e SO^ann and) 5)iener genug um fid), bie auf if)n fe^en. llm§

^ette fielen feine Sned)te, bie pflegen fein; I)inter i^m ift eine

gan^e 2{pott)efe bereitet. 9^ing§ ^erum, über d)m, unter i^m,

unb auf allen Seiten, finb ein Teufel sraanjig ober brei^ig,

bie niarten, njenn if)m bie Seele ausfahret, unb tragen fie in

bie §ölle. 2)a§ finb fe^r ungleid)e illinbermögblein gegen benen

Äinbermägblein, bie auf be§ armen Safari Seele marteten." i^)

S)iefe ©arfteUung ift ougenfdjeintid) ben bamalS fo beliebten

Sterbefjenen abgelaufdjt. S)er 35erfaffer mu^ ftet§, menn er biefe

SteUe lieft, an jene gen)altigen 2)arfteIIungen be§ XobeS im

(Sampofanto öon ^ifa benfen, '^) (ben Sut^er mo^I freilid) faum

fennengelernt f)at,) mie and) eine anbere Sd)ilberung eine§ redjten

93egräbni§pla^e§ it)n oft an biefe Stätten erinnert t)at:

„jDenn ein 5Begröbni§ follte ja billig ein feiner, ftiller

Ort fein, ber abgefonbert märe oon atlen Crten, barauf man

mit 5lnba(^t geljen unb ftef)en fonnte, ben STob, t)a§^ jüngfte

®erid)t unb 5tuferftef)ung ju betrad)ten unb beten; alfo, ba^
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berfelbe Drt gleid^ eine eijrlidje, ja faft eine {)eilige Stätte tüäxe,

bo^ einer mit g^urdjt unb allen (S^ren barauf fönnte tnanbeln,

njeil ot)ne ß^^if^^ etliche ^eiligen ha liegen: unb bafelbft

um^er an ben SBänben fönnte man foI(f)e onbäcfitigen S3ilber

unb ©emälbe laffen malen." 20)

SIber biefe ©tätten l^at Sut^er ft)ie gesagt tno^I nic^t gelaunt.

3)od) faf) er gang äf)nlid}e ©d)ilberungen oft öor fid). S)ie Ars
moriendi Ujar ein beliebter ^ßonnurf für bie SO^aler be§ XV. Saf)r=

l^unbertg. ©djon ber ^nabe fa^ üieüeidit $if)nli^e§ in ber

Slnbreaäürdje gu (Sisteben, unb auc^ ßronad) malte folc^e ©genen

gerne, 5. 33. auf ber ©ebenftafel für ben 1490 öerftorbenen ^ater

be§ ÄanjIerS be§ S8ifc^of§ üon Staumburg, |)einrid) ©c^mibburg,

bie fic^ je|t im 9}?ufeum in Seipgig befinbet. S)a fielen am
S3ett ein ßngel unb ein Teufel, unb barüber finb brei teufUfdie

Ungetüme mit ben ©ünben ber Sugenb, be§ 9J?anne§ unb be§

@reifenatter§ unb ber gange §ötlenrad)en mit ben S^eufeln borin

bargeftellt. S5ieIIeid)t ^at ßut^er biefeS (Sronadjfc^e Silb gefannt,

ha er mit gu benen gehörte, bie 1520 Rangier ©d^mibburg in

feinem Xeftament bebad)te.-i)

9tDc^ eine @d)ilberung ber Saufe ß^rifli fei f)ingugefügt, bei

ber man ebenfalls bie mittelalterüdjen Silber beutli(^ öor fic^ fiei)t:

„2)er ©of)n @otte§, ber o^ne ©ünben unb gar unfd^ulbig

ift, fte^et im Sorban, unb lä^t fid) taufen; ber fjeilige @eift

!ommt mie eine 2;aube über it)n, ha^ Soi)annc§ i^n mit feinen

fingen ftef)et, unb ®ott ber ^ater rebet auf ha§> allerfreunblid)fte

mit un§/' 22)

gumal menn Sut^er noc^ !urg barauf i)inäufe|t: „S)a njerben

ofjue 3^^^fß^ öuci) uu3äi)Iig Diel {)eilige (Sngel getoefen fein.

S)enn, mo ber SSater, ©of)n unb f)eilige ©eift fid) fef)en laffen,

ha mirb bo§ gange f)immlifd)e §eer muffen fein". ^3)

S)a^ ßutfjer biefe biblifd)e @efd)id)te mit ben Stugen geit^

genöffifc^er 3}laler angefc^aut f)at, mirb bem ^unbigen ol^ne

meitere§ flar, menn er g. 53. ha^ 5lltarbilb öon ©ertjorb S)aöib,

eineg ber aud; öon 2utf)er gelegentlid) ermöljuten flanbrifdien

SJ^oter, im 9J?ufeum in Brügge onfie^t. 2)a ftei)t 6§riftu§ im

SSaffer, über il^m in Iid)ter ©lorie bie Staube unb mieber barüber

in einer 2Sol!e öon ©ngetn ©Ott SSater. ©0 benu|ten bie
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bomoligen 9J?aIer gerne bie Joufe dfjrifti, um gteid^jcitig 5Drei=

faltigteitSbilber barsiiftellen.

Sinb \o eigenartge Übereinflimmungen jluifdjen Siitf)er unb

ben 9)talern jener ßeit einmal feftgeftellt, jo finbct ber aufmerffam

gemorbene Sefer leidet nod) anbere {)erau§. Überall, 5. S. )X)0

Sutf)er So^üuneS ben Säufer fdjilbcrt, ber „einen I)arten, raupen

Äameelpelj on I)ot" mieberJ)oIt er immer mieber bie djaraftcriftifdie,

ober in ber Söibel fe!)Ienbe ©ebärbe: 3oI}anne§ ber Säufer „fommt

mit einem foldjen ginger", „geiget mit ben gingern" unb fprid)t:

„©ief)e, bo§ i[t ©otte» Samm".^*) Senft man babei nidjt fo[ort

an jene mannigfadjen, mittelalterlidien SarfteHungen be§ SänferS,

am meiften üieüeidjt on jene au§brud*üoIIe, riefen^ofte ©eftalt

auf bem itreujigungSbilb be» 9J^att)ia§ 63rünen)alb, bie ben [tar!en,

nie in öergefjenben ^^is^ni^oer auf (5I)ri]"tu§ f)inrid^tet? 2(ud)

bie Dfterfonne be»]elben 9J?eifter§ [tel)t bem 2ejer unnjiüfurlid^

öor Singen, lüenn er 2utf)er§ ©djilberung ber 5luferfte[;ung lieft:

„5Bie aud) (Sf)riftu§, ob er ttiol^I im ©rabe lag, bod) mar

er in einem 5tugenblid tot unb lebenbig, unb fu^r tt)ieber

Ijerau», tnie ein SU^ am §immel. ©0 mirb er un§ aud) in

einem 9tu l^erauSrüden, e^e tt)ir un§ umfet)en, au§ bem (Sorg,

^uloer, SSoffer, bofe n^ir bo oor 5lugen gonj louter unb rein

boftetjen, mie bie !f)elle @onne." 25)

9tid)t ül§ ob bomit gemeint fei, bo^ Sutf)er nun gcrobe bie

Silber bieje§ ober ber üorf)er genonnten SJZeifter gelaunt Ijobe.

5Da§ mürbe fid) nur feiten, mie etmo bei Sronod) nodjmeifen

loffen. ^ier tommt e§ junädjft nur borouf an, gon^ oßgemein

auf biefe SSertoonbtfc^aft ^injumeijen unb 5U j^igen, boB 2ut{)erä

Slnfdjouung ber biblifdjen Silber berfelben geiftigen ©trömung

entflammt, bie jene Äünftler trug. -^) Unter biejem @eftdjt§pun!t

fei oud^ nod) bie ©teile au§ ber ÄirdjenpoftiUe I)ierl)cr gefegt:

„SBenn 9J?ofe feine ^ürner auffegt unb fid) bomit ftöBet". SSem

ftel)t bobei nidjt SDiid^elongeloö gemoltiger SJZofe oor Singen?

Ober enblid§ — babei mag mon an bie ©d)i(bcrungen au§ 2)ürerg

!t)eimlid)er Offenbarung ©t. Sot)anni§ beuten — feine ©djilberung

be§ STobeS:

„er tonn » nid)t loffen, er mu§ bie ßä^ne gegen un§ bleden,

unb fid) fteUen, a\§> moUe er unä freffen."^')
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Ober:

„2)ie Stngft ober i[t, ef)e einer ftirbt, eine ©tunbe ober öier

öor bem Xobe, rtjenn einer ben Zoh öor Stugen fiei)et, fief)t

bem 2:0b in bie ^refje ^inein, fic{)et ba^ ber %oh feinen 3ftac!)en

auffperrt, nub auf if)n zufallen toill."^^)

Ober mit grotesfem §umor:

„®er 2^ob machte ftd) an (S^riftum, n:)oEte einmal ein nieblid^

Si^tein öerfGelingen, f^errte feinen 9^ad)en meit auf, fra^ it)n

oud) hinein, mie alle anberen 3J?enf(i)en." 29)

^ier mag ber Sefer, ber feine greube an biefer 'äxt be§

|iumor§ ^at, an Drt unb ©teUe n^eiter na^Iefen, npie unoerbaulic^

fic^ bie§ „nieblidje Si^Iein" ern^iefen f)at.

2)ocf) bieg finb alleS allgemeine S^erttjanbtfc^aften, fie liegen

in ber ßeit unb in i^ren 25orflelIungen unb laffen nodj nid)t

otjne »eiteret auf perfönlidje (Sinbrücfe fd) tiefen. Slber e§ ift

öerftänbüd), ha^, tuer fomeit gefommen ift, auc^ noc^ ein ©tü(f

meiter üormärts n)iE, unb ficJ) ganj öon felbft bie grage öorlegt:

§aben föir noc^ eine ßunbe baöon, ba^ unb mie mirfüdje Silber

— unb babei fommen neben ftiegenben blättern Dor allem

ßird)enbilber in grage — auf 2utl)er gemirft ^oben? Saöon

einige groben.

S^iemanb, ber Sutljer !ennt, trirb babei öon if)m äft^etifc^e

Urteile über Silber erwarten. ©§ gehört mit ^u bcn tiefgreifenben

llnterfd)ieben ber italienifd)en Sienaiffance unb ber beutfd)en

Sfteformation, ha^ jene, bi§ auf SOiidjelangelo, mel)r äftl)etifd), biefe

burd)au§ religiög unb etljifdj beftimmt ift. Snfofern fönntc man

e§ faft als c^arafteriftifd) empfinben, ha^ ein§ ber menigen naiüen,

üft^etifdjen Urteile oon 2utl)er in einer furjen Xifc^rebe öon

melfd)en (italienifdjen) unb flanbrifdien 3J?alern l)anbett. @r

rü^mt befonberS ben erften nad):

„mie gefdjidt unb finnreid) fie mären, benn fie fönnten ber

^jjatur fo meifterlic^ unb eigentlid) nachfolgen unb nadja^men

in ©emölben, ha^ fie nid)t allein bie red)te natürlidje garbe

unb ©eftalt an allen ©liebern geben, fonbern audj bie ©ebärbe,

al§ lebten unb bemegten fie fic^".^^)

Slber eine foldje iöemertung ift nur eine feltene SluSna^me.

äßoljl ^at Sutl)er offene Singen für bie (Sc^önl;eit ber 9fJatur.
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(£§ betuegt jeine ©eele, „tüie @ott au§ bürrem Srbreid) fc^affet

\o mand)erlci Slümlein öon \o fdjöner ^-arbe, lieblidjen ®erud)e§,

bie fein SOMIer nod) 5tpotf)efer alfo madjcn fönnte". (Sr t)at

Qud) Dberf(äd)lic^e Äenntni» üon ber ^cdjnif be§ 3)klen§, luei^,

bo^ 9ti3tf)elftein oft bei ß^i^jitungen öennenbet lüirb, mod}! aud)

jeinen 3"^)^^^^^" ^^^ 5lrt ber alten 93üdjerroIIen babnrd) flar,

hü^ man früf)er bie Süd)er „eingemunben f)abe, luie bie SJJaler

ii)re 5:iid)cr eintuinben", aber im ©anjen ift 2utf)er oiel ju ernft

mit ganzer (Seele auf ba§ fittlidje :^eben gerid)tet, öiel gu jef)r

in feinem ganzen 3)en!en S^oIÜerjiefjcr größten ©ti(e§, al§ ha^

er nid)t oud) bie Silber unter biefem @efid)t»pun!te bejd)auen

fönte. 2Bay fie für bie Seele bc§ SSolteS bebeuten, barauf fommt

e§ il^m an.

S(d)tete er aber Ijierauf, fo fal) er maudjel, tuaS i^n ftu^ig

madjen mu^te. 2)ie Silberberel)rung f)atte in ber bamaligen

Äirdje einen fet)r bebenüic^en Umfang genommen. S)ie ^Ijeologen

freilid) madjten nad) „Xf)oma§ öon Stquino, bem man bie 2;aube

in§ €i)v malet", 31) feine Unterf^iebe ^n^ifdien Hubetung unb

SSeret)rung unb fteüten feft: „man foUte e» anbeten, aber bod)

fo fern, ba^ man ^ufammenfnüpfe ben, ber im §immel ift, mit

bem, ba§ ber 9)laler gemalet ^at". Slber mir merben e» oerftetjen,

menn Sutf)er im ^inblicE auf bie ^raji» in feiner berben %xt

ba^u fe|t: „3a, fnüpfg auc^ an ben Steufel unb bete i[)n auc^

an". 2)arum entfd)Iüpft i^m uid)t feiten bie 5öemerfung: „2öaf)r

ift% baB fie (bie Silber) gefät)rtid) finb, unb ic^ ujollte, e§ mären

feine auf ben 2{Itären".32) ^a gelegentüdj erflärt er fogar: „^d)

moUte e§ nodj nid)t ad)ten, ha^ fie aüe Silber jerriffen, Slelc^

unb ©loden in einen Raufen fc^meläten".33) Slber u?enn nun

bie Silberftürmer !amen unb taten, al» fei e§ bie ^auptfac^e bei

bem ganzen großen Üieformmerf, ba^ bie Silber au§ ben Äirdjen

entfernt mürben, ttienn fie bie Sernid)tung ber ©djilbereien ju

einer ©emiffeuÄfac^e machten unb barin ha§: ooIÜommene ;^eil

faljen, bann met)rte fid) bagegen entfdjieben Sut{)er» großäugiger

®eift.3^) S)a§ I)ieB nur römifd)e SBerfgeredjtigfeit burd) bilber-

ftürmerifc^e SSerfgeredjtigfeit erfefeen. „®a§ ^erj muB »iffen,

ha^ i^m nid)t§ frommt nod) f)ilft, benn ©otte» ©nabe unb ®üte

aaein."3=^) SSal it)n an ben Silbern frönfte, n^ar, baB ^i^
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Seute fie anbeteten ober glanbten, burd) ^itberftiften ®ott ein

gut SBer! ober ©ien[t ju tun. SSurbe biefer Irrtum unb 5Iber«

glaube au§ bem ^erjen getrieben, bann mod)ten bie Silber bleiben:

„SfJidjt, ha^ id) ben Silbern ^olb fei, Jonbern ba^ iüir getüi^

roifjen joden, worauf unfer ©(aube gegrünbet fei ",36) nämlic^

„ba^ fein äu|erlic^ 3)ing bem ©tauben fcf)aben mag, noc^

irgenb ein 'iRad)tdi sufügen fönne, allein barauf mu^ man
Sldjtung ^aben, ha^ ha§^ iperj nirf)t an äußerlichen S)ingen

l^ange, nod^ fic^ barauf tüage".^')

„SBenn ber gemeine 3Jiann \üä% ha^ e§ nitfit ein ©ottegbienft

ift, S3itbni§ fe|en, lüirb er'§ föo^I fetbft nac^Iaffen, ot)ne bein

S^reiben, unb fie nur bon ßuft njegen ober um (Sc^mucf mitten

an bie SSänbe malen laffen, ober fonft brauchen, ba§ of)ne

©ünbe fei." 3!*)

©amit fommt £utt)er and) ^n einer pofitiöen SSürbigung ber

Silber.

„3J?an muß boc^ bem groben Solf ünblic^ unb einfältig öor*

bilben, aU mon immer fonn: fonft folgt ber jn^eien eine§, ba^

fie entmeber nid^tS baoon lernen nocfj oerfte^en; ober, tt)o fie

auc^ motten ftug fein, unb mit SSernunft in bie f)ot)en ©ebanfen

geraten, baß fie gar öom ©tauben fommen."39)

Unter biefem ©efic^tspunft fann er fogar Silber an bie ^irc^en*

tüänbe münfd)en.

„@§ ift je beffer, man male an bie SBaub, mie ®ott bie SSelt

fc^uf, mie Sftoa^ bie ^rca bauet, unb ma§ me^r guter §iftorien

ftnb, benn ha^ man fonft irgenb metttirfie unoerfd^ämte Singe

malet; jo mottte @ott, id) tiinnte bie Ferren unb bie $Reid)en

ba^in bereben, ha^ fie bie gan§e Sibel inmenbig unb au^n^enbig

on ben Käufern öor iebermannS Singen malen ließen, ta^

märe ein d)rifttic^ SÖerf^o)

©0 mürbe benn g. S. aud) in ber ©d}Ioßfird)e gu Morgan at§

ßeidjen eine§ red)ten ®otte§bienfte§ bie ®efd)id)te be§ @Iia§ neben

bie Äanjel gemalt, unb er erklärte nod^ ein ^a^x üor feinem

Stöbe in ber für unfere grage bebeutfamen „Sorrebe jum ^affional^

Süd)Iein", er mürbe e§ nidjt für böfe adjten „fo man fotd)e

©efdjic^ten and) in (Stuben unb Kammern mit ben ©prüdjen

matte, bamit mon @otte§ SBerE unb SBort an atten ©üben immer
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t3or Slugen Ijätte".-»!) Sru§ biefem empfinben ^eraii» lie^ et

felbft ^atecf)i§muä unb Sibel mit Silbern fdjmücfcn. SBo^t ift

er ber Überzeugung, ba§ ba» fcf)Iid;e Sibelioort fo einbrücftid)

ift, „bo^ bir fein SJ^aler aljo fönnte bie gnrdjt ober .^offnnng

abmalen unb !ein ßicero aI)o öorbitben". Slber „um ber Äinber

unb (Sinfältigen loillen, meldje burdj SilbniS unb @Ieid)ni§

beffer bemcgt merben, bie gi)ttüd)e @cid)ic^te §u behalten, bcnn

burd) bIo§e SSortc ober Seigre," mödjte er fid) bieje§ gro^e ^ilf^*

mittet nidjt entget)en taffen.

2)amit t)aben mir Sut^er§ eigentlidje Stellung gu hm
Äirdjenbitbern. (Sie finb i^m ^rebiger; ^rebiger, genau mie er

felber, nur, ha^ er mit ^Sorten, fie aber mit (Steinen, Sinien

unb ^arbe prebigen. S)arum ift it)re ^rebigt oieIIeid)t noc^

cinbrudgüoller; benn bo§ 3Sort oerfliegt, bie Silber ober bleiben.

(Sie prägen fidj burd) bie Stugen bem ipcrjen unb bem (5jebäd)tniä

fe[t ein. Sdjon ba§ S?inb fie^t fie unb bel)ätt bann für ba^

Seben bieje @ejd)id)ten im (Sinne. Sinb bie Silber aber ^rebiger

fo mirb SutJjer fie aud^ al§ ^rebiger beurteilen, immer mieber

borauf adjt^aben, ob fie redjt prebigen, ba§ ©oangelium unb

nic^t falfdje £et)re in bie .fersen fenfen, bie religiijfe SorfteIIung§=

mett ber ©emeinbe ftären unb nid)t öermirren. So finben mir

benn bie rcijooHe 2:atfad)e, ha'^ Sut^er fidj oiel mit biefen

^rebigern on ben SSänben befd)äftigt unb gmar faft ftet§ in ber

gorm einer lebl^aften SluSeinanberfet^ung mit i^nen.

Stm fdjärfften mirb biefe 3Iu§einanberfe^ung ha fein, mo in

bem Silbe ber ©eift ber ^apftfirc^e ^orm unb ©eftatt gemonnen

i)at. So ftef)t in Süneburg in einem ^lofter ein S(^ni|alter,

auf bem ha^ £eben S^rifti unb bal 2thm unb bie Staten be§

^eiligen 3^ranji§!u§ bargeftellt maren. 2Bie ein SIi^Iic!)t beleud^tet

für 2utt)er biefer 5(nbtid bie ganje ßage:

„2)aj3 man alfo S. grancigci 2Ber! be§ §errn ß^rifti

Sßunbermerfen unb£eiben gleich gered)netunb gead)tet t)at; meldje^

eine gro^e ©otte^lüfterung ift gemefen",-*^)

Ober jenes anbere üiel be!annte unb zitierte Silb:

„SBie man and) öffentlich ben ßeuten oormalet (unb ber

^apft fold)e§ beftätigt ^at) ein grofeeS Sdjiff im mitben, meiten

SJJeer, barin nichts benn eitel f)eilige 9J?5nd)e maren, nebft ben
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über^eiligen ^äpften, ^orbinäten, 93tj(i)öfen etc., ireldjc ben

onbern, \o im SBaffer fc^roammen unb 9Zot litten, i^re $ßer=

bienfte juirarfen, ober bie §anb reic^eten, if)re @tri(fe ober

©toten um ben Seib banben, unb alfo ^erou§ §u fidt) in§

@d)i[f äogen".«)

SBie in einem ©egenftücf boju meint Sutfier ein anbermat:

„SSiUft bu bie c^ri[tliä)e ^ixdje red)t malen, fo male fie atfo,

ba| fie St)ri[to auf feiner ©cf)ulter liege, unb St)riftu§ fie

tragen muffe." ^*)

9^un gar alle bie ^eiligenlegenben, mit benen bie SSonbe ber

Äird)en bebecft maren:

„foId)e§ t)at man fo üiet gemacf)t unb übertjäufet, ha^ §immet

unb (Srben öoller SIbgötter morben fein. 2)ie ^apiften mollten

fic^ je|t gerne fcf)mü(fen unb foI(i)e§ leugnen; aber Iie§

ber ^eiligen Segenben, unb befiet)e it)re ©emätbe, fonberlid)

(St. Barbara mit bem Ütld), unb bie .^oftien oben über, fo

mirft bu finben, mie billig fie fid) je^unb fc^mücfen".^^)

©erabe biefe ^eiligenbilber l)ingen n)ol}I mit £utl)er§ früf)eften

^inb^eitgerinnerungen gufammen. 9Zodj t)eute finben fic^ in ben

^irdjen oon ©i^leben unb 9J?an§felb oornet)mlic^ bie Silber ber

^eiligen, bie Sutl)er in feinen SSerfen oft ermäl)nt. 3)ie foeben

ertt3äl)nte 23arbara mit ber c^oftie oben über finbet fic^ g. ö. in

£utl)er§ Sauffirdie, ber @t. ^etrifirdje in ©isleben, in einem

gotl)ifd)en glügelaltar, unb in bem @d)rein be§ eigentlidjen

§auptaltar§ befanb fi(^ neben ber in @i§leben, mie e§ fc^eint,

fetjr beliebten unb aud^ oon £utl)er oft eraiätjuten 9i)Zargaret^e

unb Äatl)arina bie Barbara mit bem ^oftienfeld). ©ben biefelben

brei unb Sorenj baju fc^müden ben 5Iltar ber ©t. SlnbreaSfirc^e.

5luc^ in ber D^iifolaitirdje ift 33arbara mit bem |)oftienfeld), unb

ebenfo finbet fie fid) in ber ©tabtfirdje gu äRanSfelb. Sin feinen

Slufent^alt in 9^om erinnert feine ©d)ilberung be§ fogenannten

©cön)ei^tud)e§ ber SBeronüa, ha§> nid^t§ anbere§ fei, al§ ein

bun!le§ 93rett mit einigen SSorljängen.^^)

9cur einem einzigen ^eiligen t)at 2utl)er aud) fpäter ein

^lä^djen in feinem ^ergen gegönnt, jenem ^tiefen, in bem man

fo oft ein Slbbitb ber S)eutjd)en gefeljen, bem ^um ßliriftop^oruS

geworbenen OfferuS. ©ein 33ilö mar in faft oHen beutfc^en



Sut^er unb btc i?trdöenbilber feiner 3cit. 17

^ird^en ju ftnben, in ber Hnbreogtird^e in (Sisleben lüar er

banjcftcdt, ebenfo in ©lasbilbern in ber ©t. S(nnen!ircf)e. SSo^l

meint ßutf)er gelcgentlid) and) üon biefer £egenbe: „tüeldjeg of)ne

3lüeifel ber größten ©ebidjt unb Sügen eine ift",'*-) Stber öfter

jpridjt er onerfennenb üon it)rer ft)mbo{ifd)en Sebeutung: „benn

fin ßtjrift t[t irie ein großer 9^ieje, i^at gro^e [tarfe Strme unb

^eine, tt)ie man ben Gl)ri]"toffeI malt".^*>) Sa, er üergleidjt fid)

felbft mit bem „lieben etiriftoffel"

:

„W]o luirb Gf)ri[rop{)oru§ gematet mitten imSJZeer, mit einem

33aum, ben if)m ®ott in bie i^anb gegeben i)at, baran er fid)

ftöf)net [ftüM] unb liült. 2Bo er ben Saum uid)t t)ütte, toäre itjm

unmöglid), tia^ er bie Saft ertragen unb burdj haS» tiefe, tueite

SJJeer {)inburd; fommen füllte, ^tlfo luäre mir and) unmi3güd)

ju ertragen ha^ gto^e S)rüuen, Stoben, 2Büt§cn unb bie

^i^rannei ber SSett, boju bie gro^e Sift unb feurigen ^^feile

.be§ Teufels, mo mir ßtjriftuS uid^t beiftünbe".49)

^ie äu ben i^eiligen ftet)t Sut^er natürlid) aud^ ju ben 3)ar*

fteHungen ber SJiaria. ^ür jene feinen unb finnigen Silber,

3)arfteIIungcn jarter 9J?utterIiebe, bie d)laxia mit bem Äinbe äunt

<5)egenftanb Ratten, fanb fid) mo^I and) in Sutf)er§ Seele ein

2Bibcrl)atI. (Sin fleiner ^ug, ber bafür fpric^t, mirb un§ über=

liefert:

„2)a§ Äinblein Sefu§, fprad) er (meifete mit ber ^anb auf§

©ematbe an ber SBanb), fdjiäfet ber SJiutter dJlaxia am SIrm;

mirb er bermaleiu» oufmadjen, er mtrb un§ matjrlidj fragen,

ma§ unb mie mirS gemadjt unb getrieben ^oben".^o)

Slber foldje 3lu|3erungen treten bod; anbern gegenüber in ben

^intergrunb. 9tur anmibern fonnte e§ Sut^er, menn man

Silbereien in ben ,^ird)en unb Ätöftern t)otte, bie mit einer

l)cimlic^en 9}M)ani! öerfel^en maren, um bie g^iguren (53cmät)rung

niden ober !opffd)ütteInb üerjagen ju laffen. (5r erniöt)nt berart

ein Hrujifii* in (Snglanb unb ein DJJarienbilb in (Sifenac^, ba§

Äurfürft 3ot)ann griebrid) 1525 im Saueruaufruljr ermorben

i)ahi. S)e§gleid)en fpridjt er oft feine (Sntrüftung ou», über bie

njunbertätigen SJJarienbilber, 3. S. in ©rimmentljal unb 9iegen5=

qurg. 9)?et)rfac^ ermäfjnt er aud) bie an§> ber mljftifdjen ^t)autafie

6e§ 9}JitteIaItcr» geboreneu SDarftcdungen ber „SJkria mit bem

6^1-. SD. f. 9J. 29,4.
_ 2
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©(^ulmantel". Seit bem XV. Sö^r^unbert toaren bieje $8ilber

toeitüerbreitet. 2utf)er fiiiilbert fef)r anjc^aulicf):

„(S§ i[t 5(bgotteret, ba^ man Jöeifet bie Seute öon ß{)ri[ti>

unter ben 3JJantel 9J2ariä, tt)ie bie ^rebigermönc^e getan l^aben.

S)ie maleten bie Jungfrau Wlaxia alfo, bo§ ber §err (S^ri[tu§

brei ^feü in ber ,!panb ^ätte, ber eine war ^eftilenj, ber

onbere Ärieg, ber britte tüar teuer ßeit, bamit er bie 3J?en[(i)en

ftrafen tooüte. Studier t)ielte 9)?ario i^xm SO^antel für, auf

ha^ bie äJJenfdien nidit getroffen njurben''.^!)

©benfo empört ifin eine öon it)m oft ermähnte S)arftenung, bie

in ber 2iebe§mt)fti! S3erni)arb» üon ßlairüeauj if)ren Ursprung I)at.

„Unb man f)at ©t. 23ern^arb auc^ alfo gemalet, ba^ er bie

Jungfrau SJ^aria anbetet, meldte itjrem @ot)n ßfirifto meifet

bie prüfte, jo er gcjogen ^at".

6oIcE)e ©emölbe n)ill er burdjaug au§ ben ßird)en meggetan

t)oben. 2tm meiften ift e§ il^m natürlich um i)a§i 93erftönbni^

Sfjrifti p tun. 2)er Wann Sefu§ ß^riftuS, ben ßut^er fo

lebenbig feinen lieben Seutfd)en öormalte, tuar in ben ©emälben

tüie in ben ^rebigten jener Qdt gan^ in ben §intergrunl>

gebrängt burcf) hü§> Slinb auf ben Firmen ber DJJutter ober ben

Üiic^ter beim SSeltenenbe. Über ein iSilb be§ ßinbe§ Sefu^

mürbe bereit! eine ©teüe angeführt. 5Iuc^ toenn man ha§^ ^inh

Sefu§ malte, mie e§ auf eine ©djlange tritt s-') ober ein ßreuj

trägt, -^^^ ji;,ei^ er foI(i)en ©emälben bebeutungSooUen (Sinn ab^'

pgeminnen, miemof)t i^m ha§> Ie|tere „nidjt genugfam geigt".

@r moHte "oa^ Äinb S^fu§ lieber malen, „ha^ eine ^ird)e trüge

auf feiner ©d^ulter". Sind) ha§^ ^inb 3efu§, ba§ auf eine

(Sd)Iange tritt, Iä|t er gelten ai§> äu^erlic^e ©arfteüung ber

erften ^erf)ei§ung.

Slber einen tiefen, obfc^redenben unb oerf(^üd)ternben Sin«

brud tjaben iro^I fdjon auf ben Jüngling oon früt) auf bie

S)arftenungen be§ ric^tenben ßt)riftu§ gemadjt.^-*) UnauSlöfdjIic^

^aben fie fic^ feiner ^^f)antafie eingeprägt: !5)er äornige diidjkv

„allein auf bem Ü^egenbogen fi^enb mit einem ©d^mert in feinem

9Kunbe" ober mit <Sd)mert unb S^ute in feinem 3)iunbe. Über*

ou§ oft menbet er fic^ in ^rebigt unb ©efpräc^ gegen biefe

2)arftellungen, bie ein gan§ falfdjeg Silb oon ß;f)riftu§ gäben,
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unb bie 3)?en]d;en nur ängftigten: „5)aB aber bie äJJenfd^en eine

blü^enbe Dtute malen i[t nicijt recf)t, e§ jotlte ein ©tab ober

©tonge fein unb beibe, (Stange unb ©djJüert allein über bie eine

(Seite ge^cn, über bie S^erbammten." Smmer tDieber fommt er

auf biefe S^arfteUungen gn jprec^en, bie ja in ber bamatigen

Qdt fe^r häufig toaren. Sin bem nörblicl)en 2;urmeingang ber

^farrfird)e gu SSittcnberg fte^t nod) ^eute in ©tein gef)auen ein

folc^ fin[tere^3 Sf)riftugbilb mit <Btüh unb 3iute, mobei bie 3iute,

tt)af)rfc^einlicf; im @egenfa| gu Sutf)er§ au§ Sefaia 11, 4 [tammen*

ber Stnfd^auung, eine blü^enbe Silie bebeutet, bie bann ni(f)t ha§

©t)mbol be§ @eric^t§, fonbern ber Unfd)ulb unb SfJein^eit ber

©eligen mar. %nd) am Xox be§ ©otte^acferg in SEittenberg ift

ein gleid)e§ Silb, ha§, ©urlitt allerbingä in jpätcre 3eit öerje|t.^^)

Sn feiner großäugigen 5Xrt, mit ber er aüeS, ma§ er fietjt

unb fagt, immer mieber auf bie grojäen eöangelifc^cn (3)runb=

gebanfen gurücffü^rt, faßt er bie beiben 2)arfiellung§arten St)rifti

alg ^inb unb 9^ic^ter äufammen:

„SBeun man bir if)n nun prebigt al§ einen Ü?i(f)ter (mie er

benn §ufünftig fein mirb am jüngften Xage), . . . unb menn

mon i^n bir fo borljölt, mie man pflegt ju malen, baß iijm

bie SOJutter i^re S3rüfte tneifet, bo§ ift eigentüi^ ben 2;eufel

prebigen, unb ni^t (S^riftum, ber aUeine giebt unb nicf)t

nimmt". ^6^

SDagegen läßt er gerne S)arfteIIungen be§ ©efreu^igten gelten

unb rebet mit üieler Siebe üon i^nen.^'') g^reilic^ meint er aud)

gelegentüd) in Erinnerung an feine ^ugenb, er fei bamalS (S^riftu^

fo feinb gemefen, t)ü% menn er fein ©emälbc ober SilbniS fat),

tt)ie er am ^reuj f)ing, er baöor erfdjra! unb bie Slugen nieber=

fd^Iug unb lieber ben S^eufel gefet)en ^ättc^*») Sturf) erjätjlt er

einmal, ha^ St (Süfabett) in einem Älofter ba§ Seiben be§ §errn

fd^on gemalt an ben Söänben fat) unb fpracf):

„2)ie Äoftung foUtet i^r gefpart ^aben §ur 9ta^rung be0

Seibe»; benn folc^eö foll in euren .^erjen gemalt fein".^^)

ßr tobt biefe§ Urteil a(§ einfältig, gi^ttlic^ unb fräftig. Slber

tro^bem ift it)m ba§ S3ilb be§ ©efreujigten bod) lieb unb mert,

unb ebenfo befte^en aud) öor if)m bie SO^ialäeid^en, mie man in

ben alten ©emülben ben §errn St)riftum gematt ^at, benn „au§

2*
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feinen SBunben flieBen n)af)rli(^ (tt}ie man üor 3^iten auf bie

93riefe inalete) bie ©oframente". 2)agegen erregen i!)m genjiffe

Sebenfen Sarfteüungen be§ Sluferftanbenen, wk er fic^ bem Zi)oma§

offenbart. 2SoI)I finbet er e§ „fet)r fein, ha^ üorgebilbet merbe

für ben gemeinen 9Äann, ba^ er ein @ebä(f)tni§ unb Silb ^abe,

bo§ it)n erinnere unb oermaf)ne be§ SeibenS unb ber SSunben

(s;i)rifti".6^) 2(ber er »erlangt, ba^ SSunben unb S'Zägelmale

beim 5luferftanbenen „ni^t fc^euBIici) fe^e, töie fonft, fonbern

fd)ön tröftüc^. Unb ob fie no^ frifd), offen unb rot foHten ge-

n}efen fein, n^ie bie 9JiaIer malen, laffe id) anbere erörtern".

2)amit finb mir bereite p einem neuen fünfte ge!ommen.

SSir fanben un§ üorf)er bei 2utf)er§ 8ct)ilberungen an jene 9KaIer

ber 9ieformation§äeit erinnert, bie ba§ Soangelium in bie beutfc^e

Sanbfd)aft unb in ha^ beutfcf)e §au§ t)inein malten. Qe^t muffen

mir einige (ginfdjrönfungen l^insufügen. (S§ mar bei Sutl)er

nid)t einfache 9taioetät, menn er fo fdjilberte. ©eine Slbfidjt mar

e§, bie @eid)id)ten fo bar^uftellen, mie fie fid) mirflid) abge[pielt

liatten. S3erfe^te er fie tatfäd)lid) nad) ©eutfc^lanb, fo lag ha^

neben ben unbemu^ten @d)mingungen be§ beutfdjen @emüt§

baran, ha'^ il)m genauere Kenntnis be§ 3J?orgenlanbe§ fel)lte.

SBo er folc£)e befa^, madjte er fie auc^ entfc^ieben geltenb. S)a5U

mar fein 2Sir!lic^feit§finn ju ftar! entmidelt. 2)aB babei mand)e§

Unau§geglid)ene oorfommt, ift natürlich. @o fuc^t er feinen

3ul)örern bie Szenerie anjd^aulid) §u mad)en, mie 3efu§ oor

bem Sanbpfleger fte^t:

„®a§ 9^id)tt)au§ mirb ein folc^ i^^uS gemefen fein, haS^ gel)abt

l)at einen (Srfer, meld)er l)eröor gegangen ift öor ben anbern

©emädjern am §aufe; in bemfelben @rfer ift ber Sanbpfleger

unb 9iid)ter gefeffen ouf einem (Stul)l, unb ber (5d)ulbige üor

it)m geftanben, alfo ba^ aüeS $öolt, fo l^erau^en geftanben ift

auf ber ©äffen, folc^eS mot)l i^at fet)en fijnnen."«!)

2)a fd)ilbert er alfo ein beutfdjeS ^au§, mie er e§ fonnte; aber

ein anbermal er!lört er auSbrüdlic^:

„Ser Suben Käufer marcn oben nic^t fpi^ig, tuie bie unfern;

fonbern maren oben üieredig unb gepfloftert, ha^ man broben

gel)en, ftel)en unb fi^en tonnte, unb l)atten treppen, bo^ man

auf* unb abfteigen fonnte." »^^^



£utl)er unb bie Sirdjcnbilbcr feiner 3ctt. 21

<Bo je^en trir i^n oiid) neben hcn ©emälben qI§ fac^tic^en

^itifer [te()en. 3- ®- ^^"^^^^ ^"^ ^^^ S)ari"te[Iungcn öon ^auli

S3efe^rung

:

„2)ie Wlakv malen bie §i[torie nic^t red^t; benn fie malen,

n)ie ein S)onnerfd)Iag ^an(um jn (£rbe ^abe gefdjlagen. 5(ber

ft)ie e§ f)ier unb an anbern Orten ftel)et, ij"t'§ nid)t ein

S3Ii^ nod) 2)onnerfd}Iag, jonbcrn ein plö^lidiel Sidjt gejnejen,

in n)eld)em er ben ^errn Sejnm gcief)en I)at." ^^)

Dber bei einem ber beliebteften S^onuürfe, ber 5(nbetung ber

i)eiligen brei Könige:

„ S)arum ftiirb btefe§ ©efc^en! 6f)rifto nid^t a\\o geopfert fein,

tt)ie bie 9J?aIer malen, ha^ einer ©olb, ber anbere 2Seif)raud),

ber britte S[R^rrf)en
, fonbern fämmtlid) f)aben fie alle brei @tüd

als für eine ^erfon insgemein gefdjenft, unb if)rer mirb ein

^äuflein geroefen fein, unter n)etd)en etlid)e c^erren." e*)

®af)in ge{)ört aud^ folgenbe @teEe:

„9J?an fann aber »o^I gebenfcn, ha^ e§ Sf)rifto eine fd^merc

Saft gemefen ift, fein freu^ gu tragen; barum fagen etliche

Sßäter, bo^ er unter foldjer Saft fei mübe morben, unb nid)t

mel)r Ijciht ge^en fi3nnen, unb ©imon gejinungen fei, i>af3 er

it)m ha§, Ärenj trüge. S)ie WlaUx malen§ alfo, al§ i)ah^

(Simon bem §errn Sefu ba§ Slrenj {)e(fen tragen, alfo, ba^

Sf)riftu§ ba§ Dörberfte Seil am Steuje tröget, unb (Simon

bog fjinterfte. 3)a» ift aber nidjt red)t. Simon l^at 3efu

fein Äreuje nid)t tjclfen tragen, fonbern S^riftuS, ^um Stöbe

öerbammet, gef)et ba^er ntd}t mit lebigen Schultern, fonbern

trögt fein 5?reuä unb ©atgen an feinem eigenen ^ai§." ^'')

©ine fold)e 2)arfteIIung, mo S^riftu» bie Äreu§e§arme, Simon

ben ÄrenseSfuB trögt, befinbet fid) 5. 33. unter ben 9tetief§ an

ber Ä'anjel ju 9[)?iltenberg am 9-")kin, mo Sutfjer 1518 auf ber

9ieife nad) .^eibelberg übernad)tcte unb bnrd) bie Snnigfeit feine§

&^htt§> ben Sd)en! ©ber^arb üon ©rbadj öom ^^einbe jum greunbe

gemann. 3)od) mirb nic^t mit Seftimmtljcit gefagt merben fi3nnen,

ob 2utf}er biefe§ iRelief gefetjen f)at, ha^^ unter Umftünben fogar

jüngeren UrfprungeS fein fann. 5(ber äljulid^e 2)arftenungen

fanben fidj mof)I t)öufiger. 5^ft alle öon Suti)er ermöt)nten
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Silber gepren \a hdnü^t äunt feften Seftanb ber größeren

niittetalterlirf)en ^\xä)tn.

S5or aöem aber ift e§ 2utt)er barum gu tun, bei bem 58efrf)auen

ber Silber iiicf)t falfd)e Sorfteüungen auffommen ju lajjen. @r
I)at ein !Iare§ Semujstfein baöon, baß ^ttJifc^en ber S)Qr[teIIung§=

ort be§ J'HinftlerS unb ber SSirflidifeit ein Unterjdjieb i[t, irnb

er tüeife, ha^ ber „gemeine 3)?ann", ben er immer liebeöoH im

Stuge ^at, foIcf)en Unter[(i)ieb nic^t otjne tt)eitere§ fa^t. S)er

SJialer madjt Unfid)tbare§ fid)tbar, ber gläubige ßl^rift foll Ijinter

bem ©i(i)tbaren ha^ Un[i(f)tbare jucken, ©o f)ält Sutl^er e§ fo=

gar für nötig, im ^inblic! auf bie gaf)Ireiii)en mittelalterlichen

2)arfteßungen be» (Stammbaume^ ß^rifti gu erüären:

„®ie 2Sur§eI Seffe foll i)ier nict)t üerftanben Ujerben ber

(Stamm ^effe, ttiie bie SJ^aler malen, einen Saum au§ Qeffe, bem

Sater S)aoib§, mit öielen 3^eigen".66)

Ober gu (Simeonä SSort oon bem (Sdjroert, ha^^ burcf) 9Karieng

(Seele ge^en foII unb ba§ bi§ auf ben heutigen Xag in !att)o=

lifdien Äirdjen red)t f)anbgreiflic^ bargeftellt toirb: „Q§> ift aber

nid)t eine leibliche äJJarter, fonbern haä ift ba§ (Sdimert, bü| if)r

^erj ift ge!räuft n)orben".67) Sßidjtiger ift, ba^ Suttjer biefe

Unterfd)eibung bor oUem aud) auf ba§ Senfeit» anmenbet unb

bie burd) bie 5af)treid)en Silber ber ^ötle unb be§ ^arabiefeS

Vergröberten Slnfc^auungen feiner ^eit befonnen p üären fud^t.

©0 n^urbe §. S. 9tbrat)am gon§ äf)nlidj n)ie SJJario mit einem

tüeiten SJJantel bargeftellt, in bem fleine (Seelen (Sd)u^ fudjten.

Sn ben (Sfulpturen be» Samberger gürftenportoIeS !ann man
Ttod) Ijeute ein fotdjeS Silb fetjen. SDarüber fagt £ut^er in

einem SSort, ha^ and) burd) bie Slbleljuung ber in ben mittel*

alterüdjen Silbern fo l)äufigen figürlid)en 2)arftellung ber (Seele

bemer!en§lüert ift:

„§lbrat)am§ Sd)Doä ift nid)t bie leibliche Sd)oo§: benn 5tbra=

l)am ift begraben in bem ßanbe ßanaan unb ift aud) ba oer=

meft, barum fann e§ nid)t bie leiblid)e @d)oo§ gemefen fein;

bamit mürbe unfer Serftanb öerrüdt. 9cun \)at bie 6eele

meber ^ünbe nod) ^^ü^e, aud) feine ®d)oo§." ^^)

Sa, er ertlärt ganj allgemein:
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„2Ba§ ober bie .^öUe fei für bem jüngften läge, bin \d) nod)

Ttid)t afl5U gciiii§. Slienn, bofe ein fonberlidjer Ort fein follte,

ha bie üerbanimten Seelen je^t innen feien, n^ie bie 9}?aler

malen, unb bie 93Qud)biener prebigen, f)alt id) für nid)t§."

Sefonbery bcbeutfamen 5(ulbruc! finbet biefel Seftreben, bie

^inge bei Scnfeit» nidjt grob, fonbern geiftig ju t)erftet)en, in

^rebigten, bie Sutfier bei uerfdjiebenen @elegenf)citcn über bie

^ötlenfafjrt Sf)rifii, jumeift om Cfterfonnabenb, gehalten f)at.

<Sie finb nadi mandjen Seiten bemerfensnjert. Sßir maclien nn§

oft öon jener Qüt falfc^e S^orfteUungen, »enn Xüix meinen, erft

ber moberne 9J?enfd^ fenne ben ^tt^eifel, erft if)m merbe e§ fd^n^er,

bie groBen SBunber ^u foffen, bie 5Infang nnb (£nbe be§ 2eben§

:Sefu einrofimen. 2Ber £utf)er§ Sdjriften fennt, n^ei^, n)ie fdjnjer

er Qud) über ber Sungfraucngeburt, 2(uferfte^ung ufro. mit ben

SJJenfdjen feiner Qdt — nnb er gehörte ebenfalls §u it)nen —
gerungen tjot. 9cun gar bie ^öUenfofirt ! ©erai^, man ftanb

biefem ©tüd, in bem ber ©ebanfe Don ber Söarmtjer^igfeit ®otte§

gegenüber ber öor^riftUdjen SSelt einen finnüoüen Stusbrud finbet,

naioer gegenüber al§ bie 2Jienfdjen öon t)eute. 2)arfteUungen

ber -fiöUenfa^rt waren fogar fe^r beliebt. S)enfen n^ir on bie

^affionen S)ürer§! ^a, tüo immer an gemalten ober gefd)ni|ten

Httüren ber 23ilberfrei§ Don ^affton unb Cftern gefdjilbert tt)urbe,

get)i3rte auc^ bie ^^5llenfat)rt 5um eifernen Seftanb ber auSgeroä^Iten

S^ormürfe. 5)er 5IItar ber Äirdje auf ©c^lo^ 9JJan»feIb, in ber

Sutt)er oft gemeilt f)at, ^eigt g. S. eine folc^e 2)arfteIIung. ^itU

Ieid)t I)at Sut^er fie im 6inn, menn er anfd)aulid) fdjilbert:

„S^r fe^et, wie man be» ^errn 9Jieberfat)rt gur §ölle pflegt an

bie SSänbe ju malen; nämlid), ba§ ßt)riftu§ eine Gt)or!appe ober

SJJantel an ^abz unb bie (Sngcl üor it)m t)erget)en, er aber ^abe

eine ^atjue in ber §anb unb fto^e bamit an bie §ölle, unb bie

jteufel mehren fic^; enblid) aber ftöBt er bie §i3Ile auf unb

treibet bie Teufel au§, gleid)ermeife inie man ein leib(id) (Sd)Io^

ober §au§ ftürmet".«'-') Sa festen bann nun 3™^if^^ ober

Spott, „3)Zeifter alügel" mie Sutt)er e§ ausbrüdt, ein: „3Sar

bie 5^af)ne öon Rapier ober Stud)? SSie ift'S gefommen, ha'^

fie in ber §ötle nid)t öerbrannt ift? 2öa§ i)atte bie ^ßüt für

3^ore, Sc^Iöffer ober9iiegel? SSoren fie eifern ober f)öläern?'0)"
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(Solcher §o^n mu^ nic^t feiten getcefett jetn, benn 2utf)er fommt

öfter Quf i^n jurüc!. Silber prägen fid) ja \o tief ber ^^ontafte

ein, boB ber ^ienjc^ nnwilHürlic^ bie Satfac^e bem 93ilb glei(^«

fe|t. ®a ift Satter unermüblid), bie ©ebanfen feiner ßutjörer

ober Sefer ju üären. 2Sie er bei ©djilberungen be§ jüngften

@erid)t§ in ber Sibel gelegenttid) erläutert: „3)a§ finb eitel

verba allegorica'i)," fo oerfätjrt er auc^ ^ier:

„SBeil rt)ir ja muffen ©ebanfen unb Silb faffen be§, \)a§^ un&

in SSorten öorgetragen tt^irb, unb nid)t§ o{)ne Silb beulen

nod) öerftef)en fönnen, fo ift fein unb rcc^t, ba§ mQu'S beut

SBorte nac§ anfe^e, mie man'§ malet, ba^ er mit ber ^a!)ne

f)inunter fähret, bie ^ödenpforten jerbridit unb jerftört".

„3)arum fage nur einfältig alfo, menn man bid) fragt

oon biefem Slrtifel, »ie e§ zugegangen fei: 3)a§ Jüei^ id) Ujatjr^

lid) nidjt, ttjerbe e§ ouc^ nid)t erbeuten nodj au§reben fönnen;

aber grob !ann ic^ bir'g n?o§I malen unb in ein S3ilb faffen,

öon öerborgnen ©ac^en fein !(ar unb beutlid) ju reben: ha'^

er ift f)ingegangen, unb bie ga^ne genommen al§ ein fiegenber

§elb, unb bamit bie Sore aufgeftofeen, unb unter ben Teufeln

rumort, ha^ t)ier einer jum ^^enfter, bort einer jum Soc^e

hinausgefallen ift." '2)

(gr loill alfo foldje SIrtifel mit SSerftanb gefaxt fe^en unb fid)

bod) bie g^reube an bem Silbe nid)t oerberben laffen. „@oIc^

Silb fann mir nic^t fd)aben nod) midj oerfü^ren, fonbern bienet

unb t)ilft raof)I ba^u, baß id) biefen SIrtifel befto ftärfer faffe

unb bct)alte". -3) ^tar unb beftimmt fd)Iie§t er enblid^ ah:

„2)arum laffe id) mir'§ gefollen, ha'^ man biefen SIrtifel oor«

male burd) äu^erüd^e Silber unb finblid) (Spiel, auf ha^ e§

bie ©infältigen faffen, unb bie nafen^eifen unb fingen Raufen

barüber gu S^Jarren merben. Xürfen, Reiben, Snben galten

iin§ für grobe Starren, a{§> bie ha glauben, bie |)öüe fei ein

t)'ö\^tvn ober eifern ©ebäub, unb );)aht Zox, (Sc^Ii)ffer, D^iegel,

^enfter, oon ^it^niermann ober @d)miebe gemodjt. 2lber fo

grob finb n)ir nid)t, fonbern fagen alfo, iia]^ man ben 5lrtifet

mit groben ©emälben unb Silbern oormalen folle, auf ba^

er öon un§ möge oerftanben merben, unb föir bei ben SBorten

unb bei reinem d)riftlid)en Scrftanb bleiben."'-*)
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3)amit finb n^ir 511 beni legten fünfte gefommen, ben ic^

511 be{)QnbeIn mir forgenommcii liahc. 2)iefe legten (Srörtenmgen

brad)ten un§ bereits 511 :rar[teUinu3en, bie in ber Äunft be§

9J?itteIaItcr§ }^u ben allerf)äiifigften qei)örten, 511 Silbern öon

(Sngeln unb Scufedi. $K>ir lüifjcn alle, trie unentbel)rlid) biefe

SSefen, luie ben ©löubitjen, ]o and) ben SOklern jener Qät föarcn,

bie Sngel aly S^räger finbli(f)en ober jungfröulidjen ßicbrciseg,

bie 2;eufel 5(u»geburten einer nngejügelten, 00m ©raufen unb

©rufeln befruchteten SinbilbungSfraft. Wlaw braudjt nur an bie

niannigfattigen ©arftellungen ber S3er)ud)ungen ber ^eiligen

9lntoniu§ unb ipieronl)mu§ ju benfen, etn^a lieber au§ ber über-

Quellenben ^^antofie eines S!}?att)io§ ©rünenjalb, ober an jene

2afel im 53utI}er^ou)e in SSittenberg, mo für |ebe§ ber jetin @e=

böte befonbere Xeufelfra^en gemalt finb, bie einanber an grotes>fer

©cI)euBlid)feit übertreffen. 2)aß 2utf)er foId)e Silber faunte, ift

felbftoerftänblitfj. (Sr erinäfjnt felbft gelegenttid) eine ©arfteüung

ber Serfud)ung be§ .^ieronlimus, bei ber ber .^eilige auf ber

fiarten @rbe fd)Iäft unb feine Sruft mit (Steinen serfd^lägt.

iiber()aupt ift e§ ja be!annt, rtjie fef)r 2utf)er§ @emüt oon bicfen

S)ingen betnegt mürbe. Sn jebem foltern be§ 9tad}t5, beim

Äraren moridjer Salfen müfirenb ber ^rebigt, in jeber furd)t=

boren Xat fpürte er hcn S^eufel, nur baB er if)m ba§ 5;;intenfa^

an ben Äopf marf, menn bie anbern ocrängftigt unter bie Xcdt

froc^en. ^on i3ut^er ift jene§ SBort, ba^, je nad)bcm mir e§

fäffen, ju ben gröbftcn ober 5U ben tieffinnigften ge^ijrt: „Söir

gef)en unb ftet)en immer gmifdjen (Sngeln unb Xenfeln." '^) ®an§

öon felbft erf)ebt fic^ ha bie ^roge: SSie ftellte fic^ 2utt)er (Sngel

unb Xeufel üor? (So mie jene Silber fie an bie SSiinbe malten?

SSir ^aben (Stellen genug bei Sutl)er, ino er gan§ an^ bem Soltä*

glauben f)erau§ ju fpred)en fc^eint. ^ören ttjir 3. S., lt>ie er ju

ßpl)efer G, 12 „bie böfen ©eifter unter bem §immel" erflärt:

„Proben in ber Suft ha fdjmeben fie, mie bie 2Sol!en über

un§, flabbern unb fliegen allenthalben um un§ I)er, mie bie

fummeln, mit großen un5äl)ligen Raufen, laffen fic^ auc^ oft

fel)en mit leiblidjer ©eftalt, mie bie flammen am ipimmel

ba{)er jiefien, in 2)radjengeftalt ober anbern Figuren. Stem,

in SSälbern unb bei bem SSaffer, ha man fieljet, mie bie Söcfe
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jpringen ober Bornen, toie bie 23ifd}e (3rrn}ijc[}e) !ried}cn in

bte Sümpfe unb Xümpel, ha'iii fie bie £eute erjäufen nnb ba§

@enicE brechen, unb finb (^erne an wüften Orten unb 2Bin!eIn,

a{§> in irüften ^oufern ufro. aljo, ha)^ fie bie Suft unb aüe§,

lüaS um unb über un§ ift, fo tt)eit ber ^immel ift, inne Ijaben;

ba fi|en fie, unb jef)en unb lauren auf un§, n)ie fie un§ nur

(Sdjaben tun". '6)

SIRan füfjtt fid) ganj öon bem ©efpenfterfpu! ber SBalpurgignoc^t

umgeben, ttienn man bieä lieft, ©orum foll man fid) I)üten, ben

jTeufel an bie SBanb §u malen. 2)odj ^at £utl)er nid)t§ bagegen

einjuftienben, rütmx er auc^ einmal bilblid) bargeftellt n^irb, unb

meint, bie STcoIer f)ätten e§ red)t getroffen, „toenn fie ben S^eufel

malen in einer 9J?önd)5!appe unb feine Xeufetöüauen unten ^eroor

fd)auen". ®o lie^ er i^n felbft im großen ^'atcd)i§mu§ al§

Süuftration jur 6. Sitte barftcüen. Stber man töte £ut{)er boc^

unredjt, Ujenn man nur biefe ©eite betonte. SBenn oft Seute an

i^n f)erantreten: „Sd) mödjte gerne miffen, n^ie ber STeufel geftaltet

fei", i)at er iljnen allseit mit (Srnft folc^e neugierigen O^ragen

beriüiefen. 9tod)brüdtid), §utt)eilen fogor mit berbem Spott, njeift

er auf iia^: Un^ulönglidje aller bilblidjen ©arftetlungen geiftiger

unb göttlid)er 3)inge t)in:

„S)a^er fiub aud) alle SIbgötterei unb falfdje ©otteSbienfte

öon ^nfong fommen unb fommen nod) immerbar baljer, ha^

man ©Ott alfo malt unb bilbet, niie bie 9J?aIer ben Xeufel

malen, mit langen Römern unb fc^eu^Iidien, feurigen 5{ugen ufm.

(Solches S3ilb fünbe man gemi^lic^ in aüer SJ^önc^en ^erj,

ujenn man'§ auffc^neiben foEt".''^)

S)emgegenüber betont er:

„©teile bir öor bie STugen einen berälueifelten, gotttofcn

unb rud)tofen bofen 9J?enfd)cn, ber ein böfe§ ©etoiffen l)at unb

örgerüd) Seben füt)ret; ha fiet)eft bu ben Ieibf)aftigen Ztu^d".'^^)

^d) fann e§ mir nidjt oerfagen, auf eine ©teile ^inguiüeifen;

bie auf haQ beutlid)fte geigt, wie gereinigt biefe S^orfteüungen bei

£utt)er waren, menn er fie oon geiftiger ^öl)e auS anfaßte:

„2)a§ ift bie Sngel anber§ abgemalt, benn bie ©opf)iften

baüon in ©djulen unb auf ber Äanjel geprebigt unb gelel)rt

^aben. ©leidjiuie ©t. ^etrus ben 2:eufd aud; abmolt, wie
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iuir brobeit auc^ gehört fjaben, ba^ er fagt: @r jet unjer geinb.

SDarnac^ [treirf)t er i^m bie red)ten garOen an unb jagt: @r
gef)e um itn§ f)er, ft)ie ein brüHenber Söme. 3)o i[t er ja

befjer abgemalt, benn föenn icfj lange biSputierte unb mic^

befümmcrte, ob er aud) Äopf ober Scafe i)abc, n^ie fie booon

genorret f)aben.

©umma, miHft bu ben 2;eufel redit abgemalt je^en, fo

faffe bir üor einen bö[en, giftigen SJJenfdjen, ber einen bofen

(ginn unb SSiUen ^at unb baju tüctifd) ift, gerne bie Seute

befdjäbigt unb plagt. SSenn bu bir ein joId)c§ ^erj !ann[t

foffen, luie e§ gejdjidt ift, fo fiel)ft bu ein Stüd öom Teufel.

SSieberum, ein (gngel ift ein fcincä freunblid)c§ §er;^. Stl^ luenn

man einen 9)lenfd}en fönnte finben, ber burdjauS ein füBe» §erj

f)ätte, unb einen gar fanften SSillen, nid)t tüdijd), unb bennoc|

öernünftig, meife unb einfältig baju. äöer ein folc^ ^erj

fcf)en fann, ber fann eine gorbe ijaben, iva§> ein frommer

(gngel fei".''J)

®a erfo^te er ben tiefen «Sinn biefer religiöfen S^orfteHungen,

unb i[)n fud)t er auc^ in ben ©emälben ber ßünftler. (Sinnenb

ftonb er mot)I oor ben jene ßdt fo ergreifenben S)arfteIIungen

be§ jüngften @erid)t§. 2Iuf ber einen (Seite ber ^öUenrac^en

meit offen, auf ber anbern ber gefd)ü|te unb umfriebete ^arabiefe§*

garten. S)ann fat) er in feiner 5Irt ju fd)auen in folc^en 33ilbern

ben ganzen Sflntmer feiner ^^^t, unb fie würben it)m gu einer

furchtbaren Stnflage ber t)errfd)enben ^apftfird)e: „2)ie SJ^aler

finb ^ropljeten, geigen untt)iffenb an, mie bie (Badjz je^t ftel)t.

(Sie malen bie ^^öUt, ein meite§ offene^ S)rad)enmaul, unb bie

§immel§tür 3ugefd)Ioffen. D, tüelje be§ i8ilbe§"!8r>)
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SO^itteilungen unb 9kd)n(^ten

auö bem 2>ercin [ür 9icfotmationögefcf)ic^te.

Snbem ber Seridjt, ben ic^ al§ Sßor[t|enber im S^tamen be§

SSorftanbeS ben SJiitgliebern be§ SSereinS für Sf^eformations^

gej(i)ic£)te über ben ©tanb ber Sßerein§tQtig!eit ju erftatten ()abe,

bem t)or[tef)enb abgebrucften 5IuffQ| öon ©eneralfnperintenbent

Lic. Siogge ongeji^ioffen t[t, liegt e§ mir am ^er^en, ännäd^ft

ber Um[tänbe ^u gebenfen, unter benen biefe Strbeit jum 2)ru(J

be[i3rbert ift. 3)Zit bem SSerfoffer toar bie ^iCbrebe getroffen, ha'^

er einen SSortrog, ben er auf ber SQf)fe§t)erfammIung ber beutfc^en

Sut^erftiftung in 9ftot!)enburg o. %. f)alttn niollte, für nnfern

SSerein umarbeiten unb mit S(nmerfungen öerjefjen moHte. (S^e

er nod) fein SJianuffript für ung abgefrf)Ioffen unb an un§ ein^-

gefenbet t)atte, tourbe er unermartet burc^ einen fd^neßen 2ob

au§ boller, rüftiger S(mt§tätigfeit abgerufen, ^u meiner ^reube

fonb fid§ aber boc^ ha§> überarbeitete SJJanuffript im n)efentlid)en

im fertigen ßuftanbe öor. @» ^anbelte fid^ nur uod) barum,

bie 2lnmer!ungen, bie er notiert l^atte, mit bem Siejt feiner S(b=

{)anbtung in S3erbinbung p bringen. 2)a icf) aber bemerfte, ha'^

er burd)meg öon ber ©rianger SluSgabe nur bie erfte Stuflage

benu^t Ijattc, mä^renb für bie gtüanjig erften S3änbe, ujelc^e bie

^rebigten enthalten, unb für etlidje fpätere befanntlic^ bie oon

@nber§ beforgte ätoeite 5(uflage üor^anben ift unb je|t oügemein

jitiert ju toerben pflegt, glaubte icf) mic^ ber Slrbeit nic^t entgie^en

ju bürfen, für bieje ßitate mögtid)ft auct) nod^ bie entf)3red)enbe

S3onb= unb ©eitenga^I ber smeiten Stuftage fiinjujufügen. SSer

bo mei^, mie ftar! bie Stnorbnung ber ^rebigten in ber ^meiten

Stuflöge öon ber in ber erften abmeidit, ber mei§ aud§, ba'^ e§

ftc^ babei um eine geitraubenbe Strbeit f)anbelt. ®a fie aber

meines @radjten§ im Sntereffe be§ Ü^oggejdjen S(ufja|e» getan
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toerben mu^te, jo erüärt fid) and) t)ierau§ bie ^Serjpätung be§

@rfd)eineng be» legten ^efteg ber ©djrifteu be§ 29. Sa^i:*

gonget.

5üic^ bie im stüeiteu unb britten (gtücf biefe§ i^a^rgangS

erf(f)ienene ©dirift öon Pfarrer Dr. Ärone f)at ba§ ©djicffal

geljobt, ba^ ber ^ßcrfaffer öerftarb, ef)e e§ jum SDruc! ber »Sdjrift

tarn, unb e§ tuar burd) biejen Xob mir bie SUJögüdjfeit %c=

itommen, mid) mit bem 35erfof|er nod) über bie le^te ®e[talt,

bie tüir feiner 5lrbeit 511 geben tüiinjdjten, ju üerftänbigen. ©§
blieb mir nur übrig, biefe le^te ßuridjtung für ben 2)ru(f felbec

oorjunefimen unb bann felber bie 2)rudlegung unb bie S5erifi:=

jierung ber 2(nmerfungen ju übernefjmen. 5lud) biefcr Umftanb

unb bie bamit gegebenen (Sd)n)ierig!eiten tragen fd)utb baron,

ha^ bie ©d)riften biefe» Sa^)tganges erft öerfpätet in bie i^änbe

ber 9JJitglieber gelangen.

3JJu§te ic^ fomit meinen S3eridjt bamit eröffnen, ba^ id; oon

bem .^eimgang üon SJütarbeitern am legten ^aljrgang 3}^elbung

gebe, fo mu^ id) leiber nod) nieiter öon fd^mer^lid^en Sobel^

fätlen berid)ten, bie ben SSerein betroffen Ijoben. Slm 7. 3ult

öorigen 3at)re§ erlag unfer 55orftanb»mitgIieb ©ef). ^onfiftoriatrat

^rofeffor D. 2:fc^ ädert einem (angloierigen Seiben. S5on 3(nfang

an get)örte er ju ben greunben be§ S3erein§, bem er oud^ smeimat

33erein§fd}riften geliefert l)at. Sn §eft 33 bradjte er bog Seben

be§ ^aut @perütu§ jur Sarftellung, unb in §eft 45 jeidjnete er

^erjog 5llbred)t üon ^^^reu^en al§ reformatorifdjc ^erfönlidjleit.

Sll§ er üon Königsberg an bie Uniüerfität (5)üttingen berufen

tüax, baten irir and) il)n, in ben n^eiteren 35orftanb be§ S3erein§

einzutreten, unb willig folgte er unferer ©inlabnng. S)a^ er nur

feiten perfönlid) an unferen Sitzungen teilneljmen fonnte, baran

tüür feine ®efunbl)eit fdjulb. 9J?it il)m ift ein Äirdjenljiftorifer

unb afabemifdjer Setjrer bat)ingefc^ieben, beffen gorfdjung iljren

@d)tt)erpunft in ber 9ieformationggefd)id)te l)atte. SBa§ er für

bie 9xeformationlgefcf)idjte be§ §erjogtum§ ^reu^en, fpäter für

bie 3tieberfad)fen§, fpe^iell ha§> ©ebiet §annoüer§, unb in \)m

legten Sahiren feinet SebenS für bie (Srforfd)ung ber l)anbfdjrift=»

lid)en Überlieferung ber 5(ug§burgifd)en ^tonfejfion geleiftet l)at,

toirb unöergeffen bleiben.
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Unmittelbor ftnb bie gegeniüärtig in 2(rBeit befinbli(^en

tlnternef}mungen beä SSereinS fc^roer getroffen tüorben hmd) ben

am 1. Stuguft b. S- erfolgten Xoh be§ ^rofefforS ber Xtjeologie

D. ^aul 3)ren)§ in ^aUe. Stud^ er n^ar ein alter ^reunb

unferes S5erein§. ©c^on auf ber ©eneraloerfammlung, bie toir

1887 in @örli| abt)ie(ten, erfreute er un§ burc^ einen feinfinnigen

SSortrag au§ ber Äird)engefcf)icf)te ber Dberlaufi^. (Seine treffliche

Slrbeit über SBillibalb ^irf^cimer, Seip^ig 1887, Xüüx öon it)nt

al§ ©cf)rift für unjeren herein beftimmt getoefen, unb nur ba§

eigentümliche 3iii'^J^n^^"ti^^tfen, ha'B fur^ öor ber feinigen un§

eine ©c^rift über ha^» gleidje Stfjema üon griebrid) 9?ott) (|)eft 21)

angegangen unb angenommen morben mar, beraubte un§ ber

9Jiöglic{)feit, feine ©d)rift unter bie 3Serein§fd)riften aufzunehmen.

%xo1§ biefeS 9}?iBgejd)icf^ blieb er unferm SSereine treu. Söir

öerbanfen i^m bie präd}tige ©arfteüung be§ SebenS unb be§

ßt)arafter§ be§ erften beutfcfien ^efuiten ^eter (SanifiuS (§eft 38).

Unb gerabe in feinen legten £eben«ja{)ren fnüpften fid) bie Se=

§ief)ungen gteifdien ibm unb bem Sßerein nod) enger, inbem er

ficf) bereit fanb, bie Seitung an ber Verausgabe ber (Supplemente

gu 9J?eIancf)tt)on§ SSerfen, bie ber 33erein unternommen I)at, auf

fid) ^u net)men. ©inen bebeutenben Seitrag ju biefcn @upple=

menten I)atte er feiber in 5(rbeit; berfelbe ift im 2)^anuf!ript fo=

toeit fertig geftellt, ha^ ^offenttidj ha§, nod) unootlenbet gebliebene

(Stüd baran in Äürje tvixb ergänzt werben fönnen.

9iid)t minber fcfimer^lid) f)at un§ bie 9cad)rici^t getroffen,

boB in ber 9Zad)t oom 2. ^um 3. September b§. S§. ein

§er§fd)(ag bem unermüblidjen fyorfd)erIeben be§ ^rofefforS

D. Sf^if. ^iiUcv in S3erlin ein ©übe gemadjt ()at. Urfprünglicf)

mit feinen tt)iffenfd)aftlid}en Sntereffen ber c^rifttidjen 2Ircf)äoIogie

jugeroenbet, »urbe er ber 9^eformation§gefcf)id)te baburd) §ugefüt)rt,

ha^ feinen (Sdjarffiun unb feine Sifribie im Sntjiffern fct)mieriger

^anbfcftriften bie bcfannte c^anbfd)rift ber ^Briefe DJJelandjttjong

an GamerariuS in ber (It)igi=Stbliot{)ef in 9ftom anlodte, unter

beren ^torreüuren ben iirfprüngtid)en Xe]ct ^n ermitteln i^m

gelang. StlS er bann üor 25 Sat)ren al§> ^riuatbojent in ^iel

fic^ habilitierte, ttinrbe er 9}Jitarbeiter bei ber SBeimarer £ut^er=

ausgäbe unb arbeitete fict) nun mit ber if)m eignen ®rünblicf)feit
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in bie 9?eformatton§geicljtci^te ein. ©o gefjörte fortan fein Snter«

effe itod i^orfc^ungSgebieten, bem ber djriftlidjcn 5(rdjäoIogie mit

©infd^IuB ber c^riftlic^en ßunft, fpe^ieü mid) be§ Äircf)enbau§,

nnb anbererfeitS ber ©efdjidjte ber bentfd)en Üteformation. 9htr

Ie|tere Seite feiner gorfdiertiitigfeit fommt l^ier in Sctrad)t.

2Ba§ er ha in 25 Sauren angeftrengtefter ?trbeit gefammclt unb

an§ ßid)t gebogen f)at, baöon gibt neben ben mandjerlei $i5er=

i)ffentlid)ungen, bie ausgegangen finb, ber {janbfc^riftlidie Sfiadjlcji,

ben er jurüdgelaffen ^at, einen jur Seinunberung nötigenben

©inblicf. Sei biefen feinen gorfdjungen in 23ibIiot§e!en unb

SIrd)iüen fonjentrierte fic^ fein Sntereffe mef)r unb me^r eincrfeit§

um 9JteIand)tt)on, onbererfeit§ um bie ©tabt SBittenberg unb

beren SSer^ältniffe unb ßuftönbe ttjäf)renb ber Ü^eformationäjeit.

Sein onfänglidjer ^tan, bie Sriefe 9J?eIanc^t^on5 an ßamerarinä

im urfprünglidien Jejt f)erau§5ugeben, ermeiterte fid) meljr unb

me'^r gu bem umfaffenben ^(ane, alle§ ju fammeln, Uta» nod)

ungebrucft üon a}^eIanc^t^on§ ^öriefmedjfel ju finben mar, unb

für ha^, ma§ fdjon gebntcft mar, bie Driginoltejte auf§ufpuren,

©ein Sntereffe für d^Manä)i^on bemog i^n, mit unermüblidjem

Semüt)en unb audj mit (Sinfe|ung erf)eblic^er pefuniärer Opfer

in 3)Zetand^tf)on§ 33aterftabt 23retten bo§ 3)?etand)tl)onf)au§ unb

beffen ©ammlungen juftanbe ju bringen. 2)iefe§ ift bi§ in ha^

fleinfte S)etai(» f)inein, in 5Mage, (Sinridjtung unb ©d)mud,

feine ureigenfte Schöpfung, %U ber SSerein in ben Ü^äumen

biefe§ §aufe» 1908 ©eneratöerfammlung t)ielt unb gugleid) ha^i

25jät)rige Sefte!)en unferer 58ereingtätig!eit feierte, ba über^^eugten

mir un§ ftaunenb baöon, ma§ ^ier ber äietbemu^teu Energie

9Z. dMM§, feinem ^unftfinn unb feiner eminenten ©ad)!enntni§

gelungen mar. 5tu§ 5lnIaB biefer geier lieferte er bem 25ercin bie

umfünglid)e Hrbeit über ä)?eIand)t^on» iöruber ©eorg ©d)mar^erbt

G^eft 96—97), bie jugleic^ eine ^robe feiner Kleinarbeit bietet,

bie, mo fie ein SebenSbilb ouffäffen mill, auc^ bem 93ZiIieu, in

bem ber Sar§ufteIIenbe gelebt ^at, breiteften Ü^aum gemäljrt.

2)iefe§ Sntereffe für ba§ Wlilim leitete if)n bei feinen ©tubien

gur ©tabtgefd)id)te SBittenberg«. ©ein 9tad)(aB birgt bafür bie

mertüollften ©ammlungen, entnommen ben 5?ämmerreired)nungen,

ben Ü^ed^nungen be§ ©emeinen Kaften§, ben ©teuerliften unb

Sc^r. 35. f. K. 29, 4. 3
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bergteicf)en. Sßenn er fc^er§tüeije einmat äußerte, er gebente nod^

ein SIbrepud) 2Bittenbevg§ in £utf)er§ 3^agen anzufertigen, fo

bejei^nete er bamit nid^t unäutreffenb bie 5(rt nnb Sfüdjtung,

bie feine gorfdiung angenommen ^atte. Steife grudjt biefer

SßittenBerger ©tubien ift bereite t)on itjm ^utage geförbert in

feinen beiben ©djriften: bie SSittenberger SSewegung 1521 unb

1522, 2. Sluflage 1911, unb ^f)ilipp »melan^t^onä Ie|te 2eben§=

tage, 1910, inbem er f)ier über alle SBittenberger ^erfönlid)!eiten,

bie in biefen Süd)ern öorfommen, bie §. Z. für un^ bisljer Iebig=

lic^ Dramen ttjaren, eine ^ülle biograpfiifc^er Dtoti^en jufammen*

gefteHt \)at Siefelbe Kleinarbeit, gugleid) aber auc^ feine glüdlidje

@obe, bi§{)er unbenu^te @d]ä|e oon 33ibIiot^e!en ju üermerten,

zeigt fic^ in feiner legten 5Irbeit über 2ut^er§ Sarbier unb greunb,

^eter S3e§fenborf, bie er in ber geftfdjrift gu D. 58rieger§ 70. ©e^

burtstag öeröffentü^t ^at. (S» ift erftaunüc^, maS er über biefen

„9}Jeifter ^eter iöalbier" ju ermitteln öermoc^t f)at. greilid) litt

feine ^robu!tion baran, bafj gn öiekriei S^emota pgleid; feine

(Sammelluft in 5lnfprudj naf)men, wo bann ein§ ber S3oIIenbung

be§ anberen £)inberlidj mürbe, unb ha^ er fic^ felbft nidjt genug

tun fonnte im 5lbfd)tu^ einer Slrbeit, bie er I)inau§f)ielt, folonge

er noc^ eine 9KögIid)feit fa:^, irgenbmo nod) neue§ DJ^aterial ^u

geminnen. Sarunter litt öor aüem bie 5Irbeit, bie er unferm

SSerein feit i^a^ren jugefagt l^atte. 2(Ig mir ben ^(an faxten,

Supplementa Melanclithoniana t)erau§sugeben, ha ftanb im

55orbergrunb be§ Sntereffe» bie SSeri3ffenttid)ung ber üon 91 9}^üIIer

tjorbereiteten ^ad]k]i ^mn S3riefiüed)fcl 9JJeIand)t!)on§. iöereit^

mißig übernahm er biefen midjtigften Zdl ber Supplementa,

unb freubig riefen mir it)n in unferen meiteren SSorftanb, ^Ireulid^

^at er feitbem alljä^rlii^ an unferer grütjjatjrSüerfammlung teil^

genommen. 5lber febeSmal, menn mir it)n fragten, ob mir nun

auf bie §erou§gabc rechnen !önnten, bann erüörte er un§, e§

lägen im äöeimarer §lrd)iü nod) unget)obene @d)ä^e, unb et)e

biefe nic^t öoüftönbig feiner (Sammlung einüerteibt mären, fiJnne

er nid)t mit gutem @emiffen an bie «Verausgabe geljen. (S§ mar

unüermeiblic^, ba^ bei biefem feinem ^öq^xn anbere gorfc^er

mieberf)oIt S3riefe, bie er in feine (Sammlung längft aufgenommen

I)atte, if)rerfeit§ auffanben unb bann publizierten. Sebe folc^e
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^^ubüfatiou tt)ar i^m ein perjünlidjer Sc^merj, lüeil fie ben SBert

feiner (Sammlung f)erabminberte. 2(6er er lie^ fid) nid)t baju

benjegen, feine Sierijffentli^ungcu ju beeilen, meil er immer mit

ber äl?i3güd)feit redjnete, feine Sammlung nod^ üermefjren ju

fönnen. Sn iüngfter Qdt maren Sdjritte gefd)e^en, um jene

öon i!)m nod^ gefudjten SBeimarer 33rie[e ju ermitteln; aber

eben nun, tno [id) bie 5(u§[id)t eröffnete, ba^ feine Sammlung

Sum 5lbfc^tu§ fäme, ^aben fid) feine 5(ugen gefdjioffen. @y ift

aber bereite g-ürforgc getroffen, ha^ feine gewaltigen ^Vorarbeiten

unfern Supplemeuta erljalten bleiben, unb mir ^offen, baß fidj

aud) ber redete DJZann finbet, ber gerüftet unb miliig ift, biefen

^d)a^ ber Cffentlidjfeit ^u übergeben.

2{ber nid^t nur ber %oh t)at in bie ÜM^en ber 93orftanb§=

mitglieber Süden gebradjt. (S§ fann and) nidjt ausbleiben, ba§

bei einer nunmefjr faft über brei SQ^t^e^nte fid^ au5bel)nenben

2;ötigfeit be» S3ereine» ber eine ober ber anbere unferer alten,

treuen unb bemätjrten SIrbeitsgenoffen megen Sefdjiuerben be§

Sllterä auf fernere 9Jhtarbeit oer^iditen mu^. So ^at fic^ ju

unferer Setrübnig §err ®e^. ^irc^enrat D. 9?ietfd)el in Seipjig

in 9iücEfid)t auf fein Sllter unb feinen ®efunbl)eityäuftanb oon

ber SJütarbeit im SBorftanb unb im ÜiebaftionSfomitee 5urüd=

gießen muffen. (Sr trat in ha^ 9^eba!tion§fomitee ein, al» mir

feinergeit befd)loffen l^atten, neben ben größeren 33erein§fdjriften

eine 9?eil)e oon „Schriften für ba» beutfc^e S3olE" ausgeben ju

laffen. @r felbft eröffnete biefe neue Ü^ei^e mit feinem in meite

Greife gebrungenen anmutigen Sdiriftdjen über Sutljer unb fein

§au§ unb lie| fpöter in §eft 12 eine ©arftellung oon 2utl)er§

feiigem ^eimgang folgen. Solange e» feine @efunbl)eit geftattete,

naf)m er an allen @efd)äften be§ Sßorftanbeä unb bes 9iebaftion§=

!omitee§ treulid^ teil unb mar un§ mit feinem 9iat unb feinem

flaren Urteil ein l)od)gefd)ä^ter 9)Htarbeiter. "änd) ül§> i^z'\ipxth\qfc

^at er bem 35erein einft auf ber ©eneraloerfommlung in ®örli^

mit feiner (3aht gebient.

Unb ein neuer SVerlnft ftcl)t un» beoor. ©leidjfall» mit

9iüdfid)t auf feinen ©efunbljeitgjuftanb l)at unfer ftelluertretcnber

35orfi^enber, @e^. ^ofrat D. oon Äolbe in ©rlangeu, un§ bie

fc!^mer5lid)e 9)iitteilung gemadjt, ha'^ er fid^ genötigt fel)e, oon

3*
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ber 9}ZitQrbeit gurütfäutreten unb einer rüftigeren ^raft ^(a|

§u ntad^en. S3i§ Dftern nädjften Sa^re§ i[t er bereit, no(f) in

feiner «Stellung im Sßerein §u bleiben; bann merben Xüxx einen

©rfa^mann für il)n tt)äf)len muffen. SJJit ifjm ftiirb bann au§

bem ^Borftonbe einer ber SJJänner Qu§f(Reiben, bie öon Sin fang

on bem S5orftanbe onge'^ört, feine Strbeit, feine ^reuben unb

(Sorgen treulich geteilt f)aben. 5l(§ ber 3Serein einft in 9JJagbeburg

fic^ fonftituirte, wax er au§ (Erlangen herbeigeeilt, um feine 5Se*

reitn)illig!eit §u bezeugen, unferer Bad)^ in bienen. Unb er !)ielt

fein SBort, inbem er gleirfj bie erfte SSerein»f(i)rift über ben

9fieicf)§tag §u 2öorm§ un§ lieferte. Unb iniebcr ttjurbe er auc^

in ber Öffentlic^feit für ben S3erein tötig, inbem er 1898 auf

ber ©eneralöerfammtung in ©rfurt un§ burd) feinen S^ortrog

über ba§ religiijfe £eben in (Srfurt am 3(u§gange be§ 9J^ittelaIter§

erfreute (öergl ^ßereingfdjrift 9^r. 63). Unb al§ mx @eneral=

berfammlung in S3re§Iou hielten unb unfer e^rmürbiger bamaliger

SSorfi|enber Suliu§ Äöftlin gum erften Ttak megen gunelimenben

5llter§ unferer Sagung fernbleiben mu^te, trat er in bie Sütfe

ein unb übernaf)m bie ßeitung ber ©eneratoerfammlung. Sßom

erften Sage on f)at ^otbe bem 3fleba!tion§!omitee ange{)ört, unb

mandje unferer SSereinSfd^riften bcrban!t feiner rebaftioneöen

Sötigfeit n)ir!fame ^ei^itfe, um brucffertig an bie Dffenttic^feit

treten §u !önnen. Sm Sßorftanbe, bem er gteid^foIIS öom erften

Sage angeljörte, irar feine (Stimme jeberjeit non großem @emi(^te.

Stber e§ fei i§m f^kx and) gebanft für bie Sreue, mit ber er in

feinen Greifen bem SSerein 9)litglieber gemorben, unb für bie

9J?üf)e, bie er auf fi^ na^m, in Erlangen bie ^ftegfc^aft be§

S5erein§ ju füt)ren.

Über bie literarifd^en Unternef)mungen, bie ber S5erein

neben ben regelmäßig ausgegebenen $ßerein§fdjriften in Eingriff

genommen {)at, ift goIgcnbe§ §u berid^ten. Unfer eine 9flei^e

öon Sauren fortgefe^ter ^ßerfudj, burd) „(Sdjriften für ha^ beutfdje

SSoIf" Kenntnis ber 9fteformation§gefd)id}te in meitere 2>oI!§!reife

f)inau§äutragen, l^at ju unferem S3ebauern öon un§ eingeftetit

irerben muffen. S)ie @rfaf)rung Iel)rte un§, ha'^ e§ o^^ne ent=

fpredjenbe Drganifationen nid^t mijglid) fei, eine ajlaffenöerbreitung

in errieten. SSa§ in biefer S^e^ie^ung ber ©u[toö==S(boIf«SSerein
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unb ber (Süangelifc^e Sunb mit .§ülfe i^rer gofitreic^en ^e[t«

oerfammhmgen burdjfü^ren fönnen, ha§> ift unferem Sßerein öer*

fagt. Sliicf) öom Sud)f)anbel fann nicfjt erwartet luerben, ha'^ er für

©d^riften, beren ^rei§ nur menige Pfennige betrögt, fid) inter^

effieren follte, bcnn e» ift an i§nen §u lycnig ju üerbienen.

^Qf)er Ijaben nur einzelne unter biefen §eften infolge be§ Sntereffe?,

ba§ ©egcnftanb unb 2)arfteIIung ernpedten, fic^ felbft einen großen

£efer!rei§ gejdjaffen. S^en übrigen ^eften gelang e§ nidjt, §u

ttjeitcrer ^Verbreitung unb SBirfung ju fommen. 2Sir mußten

un» batjer entfd^Iie^en, biefe Serie bon ©diriften abäufdjüefeen

unb in anberer 9\icl^tung eine nieitere 2;ötigfeit für un§ ju fudjen.

d)lit großer ^-reube begrüßten rtjir e§, aU §err ^Irdjiobireftor

$rof. Dr. SSalter griebenSburg in Stettin §ur 93egrünbung

eine§ „2(rc^it}§ für 9?eformation§gej(^id)te" fc^ritt. Unfere greube

tüor um fo grij^er, al§ er babei enge S5erbinbung mit unferem

Sßerein fudjte. äi>ir luben i^n ein, bem meiteren SVorftanb be§

S5erein» beizutreten. Sein Unternef)men iDurbe mit un§ in SVor-

ftanb»fi^ungen erörtert, unb bie 9Jiitarbeiter, bie er für fein

„Slrd^io" fanb, get)ören naturgemäß bem O^orjc^erfreife an, ber an

unferem 95ereine tätig ift. S)er enge ßufantmenijang, ber jmifc^en

i^m unb un» beftet)t, ift auf bem Titelblatt feiner 3eiti<^^ift äum

5(u§bru(f gebraut. (Sine finanzielle 5ßerpflid)tung feitenS be§

$ßereinc§ für ha^^ Strdjio beftet)t aber nid)t.

2tnber§ öer^ätt e§ fid) mit ben Supplementa Melanch-

thouiana. 3Bir empfanben e§ üU eine (Sf)renpf[id)t bei re*

formation»gefdji(^t(id^ interejfierten ^roteftanti§mu§, bie Süden

ou^äufüllen, meldte bie große Sammlung ber SSerfe 50Ze(anc^=

tf)on§ im Corpus Eeformatorum geloffen ^at. 9tid)t allein, ha'^

ber S8rie[roed}fel 9JZe(anc^tf)on» tro| ber großen Sammlung,

bie im 33anb I— X be§ Corpus Eeformatorum enthalten

ift, einer umfänglidjen Ergänzung bebarf. @§ fef)Ien aud^ j. 33.

bie für bie tt)eoIogifd)e (intmidlung 9}?eIand)t^on» fo wichtigen

erften ^Bearbeitungen einzelner feiner j?ommentare unb jatjlreidje

Stuffä^e unb 95or(ejungen 9JZetand)t§on§. 9lad)bem |)err ^rofeffor

D. Soof§ in .^aEe fid) ber großen 5(rbeit unterzogen tjatte, ein

S5erzeid)ni§ jener Süden aufzuftcllen, bejdjioffen mir ^anb an§

SSer! ju legen. (Sine bejonbere 9}teIandjttjon!ommijfion tüurbe
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geBilbet. ©iitgafien unb $Serf)onbIuttgen mit bem preu|. ^uttu§*

mini[terium füf)rten gu bem gtücfücfien (Srgebni§, ba^ eine größere

ftnansielle iSei^ilfe sugejagt lüurbe. ©o ftnb tnir benn an ha§

3Ber! gegangen, ^reiüc^ unfere Hoffnung, mit ben ©rgän^ungen

gu SO^elandjt^onS Söriefmcc^jel ben Einfang machen ^n tonnen,

fc^eiterte on ben oben bargetegten Hmftänben. S)ie ^eronSgabe

mn^te bat)er beginnen mit anbeten Seilen. Sm Setzte 1910 er=

fc^ien ein I. S^eil on§ ber 5lbtei(nng „ ©ogmatifctie (Sd)riften",

ber (SpalatinS Überfe^nng ber erften SlnSgabe ber Loci nnb

einige anbere Heinere bogmatifd^e Slrbeiten 3J?eIandf)t^on§ entt)ält,

bearbeitet üon ^errn ^rofejfor Lic. Dr. Dtto SIemen. Sm
Saf)re 1911 folgte on§ ber 51bteilung „ ^£)i(oIogijc^e (Schriften"

eine erfte ^nblifation. Sie bringt feine Dispositiones rlietori=

cae öon 1553 ou§ ber einzigen betonnten ^^icf^ii^i' ^anbfd^rift

pm erften Tlak §um SlbbrndE. 3)iefe 5lbteilung bearbeitet ber

Seipjiger ^^ologe Dr. §ann§ 3^^^'^^- S'^aiijbem .^err ^^ro==

feffor 2oof§ anfangt bie Seitnng unb Überrood^ung ber Supple-

menta freunblidjft übernommen I)atte, legte er fie fpäter in bie

|)änbe feines fiadefdjen ^oßegen D. S)rem§, ber feine tätige

ajiitarbeit sugefagt ^atte. Seiber :^at un§ nun ber Xob biefen

entriffen, unb mir fte!^en baöor, ben geeigneten @rfa|mann für

tt)n gu finben.

©ine 2üde anberer Strt auSäufüüen, gab nn§ ber 3^ob oon

tonfiftorialrat D. @nber§ (1906) Stnlaf]. "tiefer tjatte feit bem

Saf)re 1884 eine neue 9(u§gabe oon Sut^erS SSricfmeci^fel be=

gönnen, bie roegen i^rer S^oUftönbigfeit, ber umfänglidien §eran*

Sie^ung ber ^anbfd)riftlid)en Überlieferung unb oor aüem megen

i^re§ forgfättigen Kommentars pr Erläuterung ber 93riefe ein

für bie ßutt)erforfd)ung unentbe^rüd)e§ Sßcrf gemorben mar.

StiS er fid) beim ©rud be§ 11. Sanbe§ befanb, ber mit ben

Briefen aus bem Suli 1536 anhebt, madjte ber Xob feinem

^orfd)erIeben ein @nbe. 2)er Unterjeidjuete übernaf)m auS

greunbfdjaft §u bem Heimgegangenen bie SßoIIenbung beS on=

gefongenen SanbeS unb moltte auf SBunfdj ber ^^amitie, bie i^m

ben 9^ad)Ia| üon ©über» anoertraute, bie 2trbeit gu @nbe fütjren.

2)a meigerte fid) ber bisfjerige 35erlag, ber teiber bei bem nur

mäßigen 5lbfa^ beS SBerfeS bei tueitem nidjt auf feine Soften
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gefommen tnar, bie nodE) au^fte'^enben S3änbe I)erau§sucjeben. @§

beftanb bie ©efaljr, bQJ3 ha§^ uncutbetjrlidj geiuorbcue SBer! ein

2:orfo bleiben niu^te. 3n biejer Situation t)ielt fiel) unfer S3erein

für tierpflidjtet, im Sntereffe ber bentjdjen SBifjenjdjaft einsutvctett.

3)er S5erein t)atte in fridjercn ^vaf)ren ©rfparnijfe gcmai^t; je^t

meinten mir, ba^ bie @tunbe gefommen fei, biefe erfparniffc für

bie SioHenbung be» @nbcr§fdjeu 3Ber!el ein^ujeljen. 2öir über=

naljmen ben S3erlag ber neuen 93änbe unb erwarben üon bem

früheren Sßertcger bie S3eftänbe an ©j-cmplaren ber erften elf

iöänbe; fo ta^ nunmef)r ba» ganjc SBer! ein^eitlid) oon unferem

SBerein ju bejieljen ift. 3)a§ 2Bcr! ift feit bem 5lbfd)Iuf3 biefer

SSerf)anbIungen rüftig üormärt§ gefdiritten. 1910 fonnte ber

XIL Sanb erfd)einen (Sriefmed)fel bi§ gebruar 1540), 1911

ber XIII. ^anb (bi§ Suni 1541), 1912 ber XIV. S3Qnb (bi§

9toöember 1542). 5Iud) an biefer ©teUe fei mit S)an! l^eröor:»

geljoben, bafj bem Unterjeidjneten biefe fräftige ^^irbcrung ber

Verausgabe nidjt mi3gUdj gemefen luäre, tuenn er nid)t in §errn

^rofeffor glemming in ^forta einen unermübtidjen Sirbeit§=

genoffen gefunben ^tk. Siefe Verausgabe legt bem 55crein

fd)mere finanjielle Dpfer auf. 5lber n^ir finb überzeugt, ba§ fte

für einen luürbigen ©egenftanb oufgemcnbet merben.

Sn eigenartiger Söeife ftnb mir beteiligt bei ber Fortführung

bc§ großen OuellenmerfeS, meldjeS ber S)eutfdj4(merifaner, ^ro=

feffor D. Sodann $mic^ael 9ieu in ©ubuqne, Sa. jur „©efdjidjte

be§ !ir^üd)en UnterridjtS in ber enangelifc^en ^irdje 2)cutfdj(anbS

jmifdjen 1530 unb 1600" unternommen ^at Qwd Siinbe biefe§

midjtigen, gro^ angelegten QueöenmerfeS maren 1904 unb 1906

erfdjienen. ®a trat auc^ für biefe Slrbeit ber 9(?otftaub ein, ba^

ber ^ßerteger er!tärte, e§ nur bann meiterfül)ren ^u fönnen, luenn

t{)m ein erljeblidjer 3ufd)u§ gugefic^ert mürbe. 2)a ber $öerein

burc^ bie gortfüfjrung beS (SuberJjdjen 3Berfe§ bereits ftar! in

5lnfprud) genommen mar, I)ätte er unmöglid) non fidj au§ bie

bebeutenbe Summe, bie erforberlid) mar, bereitfteHen fi3nnen.

51ber er I)alf nad) Gräften, ftaatlidje Sßei)örben in S3erUn, ©reSben

unb Vamtui'g für bie gortfüljrung beS 3BerfeS ju intcreffieren.

es fei tjier banfenb ermäljut, ha^ unfer früt)ereS ÜsorftanbS^

mitgUeb, Senior D. 33ef)rmann in Hamburg, ben insmifdjcn
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Quc^ ber 2:0b abgerufen ^at, :^ierbet bie S3ermittlung in ^amöurg

freunblirfjft übernahm. 2(I§ bann bie [taatlic^ gen)äf)rten S3ei:=

f)ilfen nocf) nic^t oöHig au§reid)ten, bie erforberlic^e ©umme
ftdjerjuftellen, üBernaf)m ber Sercin auf feine ^affe ben noc^

fc[}Ienben 9ieft. Söenn ba!)er in biefem ^af)xt md) fed)§jä^riger

Unterürecfiung ber unifängtidje britte 58aub be§ OuelleniüerfeS

jur SjoHenbung gefommen ift, \o faun ber SSerein mit iöefriebigung

barauf Ijinmeijeu, ha^ er xthüd) mit geholfen :^at, biefe ^ort==

fe|iung ju ermi3g[idjen.

dlod) eines anberen Unterne!^men§ mu^ enblid^ gebadet lüerben.

Sm borigen Sa^rc liefen von ben 1. SSanb einer (Serie „©tubien

gur Kultur unb ©efc^idjte ber Sieformation" au§gef)en. @r enthält

eine @efd^id)te ber Sieformation in ^olen aii§> ber geber be§

trefflichen Ienner§ biefer ©efdjidjte, Lic. Dr. Xf)eobor SBotfc^fe,

Pfarrer in ©antomifc^el SSir mad)en bamit ben SSerfud), njert==

üoEen Slrbeiten, bie jeboc^ ben 9f?af)men unfrer S5erein§fd)riften

überfi^reiten, inx Sßeröffentüdjung §u öert)elfen. Sßir muffen

freilid) gugleid) betonen, ha"^ bie Sage ber 93erein§!affe unb bie

fo ftar! er^ö^ten §erftellung§preife für S3üd)er un§ nur in bem

i^aUt bie Übernarjme be§ Vertag» geftatten, menn gugleid^ eine

er^eblic^e $Seif)iIfe ju ben ^erfteUungsfoften öon anbrer @eite

t)er gelüöf)rt inirb. 2)a§ mar für 2BDtfd)!e§ Slrbeit gefd)ef)en.

^d) !ann einen .^eraen^munfd), ben ii^ unter mannigfaltigen <Sv^

fa^rungen ber legten SöJ)re immer lebhafter bemege, f)ier nid)t

nnau^gefproc^en laffen: ©oUten fid) nidjt im beutfdjen SSatertanbe

mol)I^abenbe @i)nner ber SSiffenjdjuft unb greunbe ber coangetifd^en

ßirc^e finben, bie burc^ ©eioü^rung eines Kapital» an ben SSerein

biefen in ben ©taub festen, au§ ben 3^"!^" besfelben alliötirüd)

menigftenS einer tüchtigen Strbeit gur @efd)id)te ber Üleformation

jur SSeröffentlid^ung §u öeriielfen? 2)ie Ser^ältniffe merben für

bie 5Iutoren miffenfdjaftlidier 2(rbeiten immer fc^mieriger. 2)ie

,^erfteIIungg!often finb fo geftiegen, haf^ bie greife für miffen*

fdjaftlidje SSerfe, bei benen naturgemäß immer nur auf einen

befd)ränften Stbja^ gu redjuen ift, enorm in bie §ö^e gefdjnellt

finb. 2)iefe teuren greife fdjäbigen umge!ef)rt mieber ben 2lbfa^.

3)ie 93ud)l)äubler !(agen fdjinerälid) über bie geringe Äauftuft ber

^Ixeife, bei benen fie auf Slbfa^ tjoffen, unb bie Jßerfaffer tüdjtiger
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3(rbeiten irren oft öon einer ©teile jur onberen mit üergeblidjcm

Semü^en, einen 35erleger ju finbcn. 2)iejer SfJot ber syerfaffcr

ÜJnnte bnrd^ entjprerfjenbe Stiftungen Stbl^ilfe gejc^affen n^erben.

SBer f)ilft unb füllt un§ bie |)änbe, bomit mir in biefer SBeife

ber reformation§geid}id)tIidjeu ^-orjdjung görberung gen)äf)ren

fönnen? ä)ät ben 3infen öon einem Kapital öon 30000 Tlaxl

füäxt fd)on öiete |)ilfe ^u leiften.

2)ie auf ber ©eneralüerfammUing 1911 in SSeimar befdjloffene

©tütutenüeränberung bringen n)ir allen 9}?itgliebern baburdj jur

5lenntni§, ha^ Wiv bie Statuten in i^rer burc^ bieje ^eidjUifje

abgeänberten ©eftalt anliegcnb jum Slbbrud bringen.

Berlin, ben 30. September 1912.

D. ^arocrau,

aSorfit^enber bc§ 23creiu§ für Sieformationsgcfdjidötc.



42 ©a^ungen

be§ SSereiu§ für 9iefDnnatiint§ge[djtd)te.

(©ingetragener SSerein.)

§ 1. S)er im Scit)re 1883 unter bem S'Zamen „S5erein für

9^eformQtioii§gefdjtd)te" begrünbete herein bejnjeift, ber

©tärfung be§ eöangeUjdien S3eU)uf3tfein§ baburdj gu bienen, bo^ er

bte Äenntntg ber reformotorifc^en, infonberf)eit ber beutf(i)=refor*

motorifdien Sen^egung, if)rer 55orau§je|ungeu nnb ^^olgen förbert

unb öerbreitet.

§ 2. liefen ßwzd fud^t ber Sßerein gu erreidjen:

a) burc^ ^erau§gabe gemeinöerftänblic^er in fic^ ab^

gef^(offener gefd)id)tlid)er 2)Qrftenungen (jä^rlid) ungeföfjr

20 S3ogen),

b) burd) S5eröffentli^ung unb SInregung Jtjiffenfc^aft^

lieber Slrbeiten unb Unterjud^ungen, bie au§ pe!uniären ober

anberen ©rünben eine Unterftü^ung unb görberung burd^ ben

SSerein n^ünfd^enSmert mad)en.

§ 3. S)er 35erein l^at feinen ©i| in ^oHe a. b. (S. ^'mm§
(Erlangung ber 9^ed)t§fä{)ig!eit ift bie Eintragung be§ 33erein§ in

ha§> SSereingregifter be§ föniglidjcn SImtggerid)t§ jn ^aEe a. b. (S.

nad^gefudjt morben, unb nad) erfolgter Eintragung !^at ber im

©ingang be§ § 1 ermähnte S^Jame be§ $Berein§ ben Sn]a^: „ein^

getragener 33erein" er!)alten.

9^ad) au^en Uiirb ber SSerein burc^ ben $öorfi|enben be§

3Sorftanbe§ in allen Slngelcgen^eiten öertreten, bei beffen ©e^

^inberung burc^ feinen ©teüocrtreter. 2)er 33orfi^enbe ift unter

ßuftimmung feine§ (StellöertreterS beredjtigt, feine Sßertretung»^

befugniS ganj ober teitoeife auf SeüoIImäd^tigte gu übertragen.

§ 4. ®ie Organe be§ 25erein§ finb bie ©enerotoerfammlung,

ber S^ertoaltunggrat unb ber Sßorftanb. S)er ^orftonb befteljt

ou§ bem Sßorfi^enben, bem ftellöertretenben Sßorfi^enben, bem
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©dja^meifter unb 6c^nftfüf)rer. ®r trirb auf je 5 ^al)xt üou

bei- ©enerolöerfammlung geroäljlt. (Sd)eibet ein 9)?itgtieb be»

SSorftanbeS in ber ßeit än)ifdjen jtüei ©eneralüeviammtungen aii§,

fo njirb burd^ ben 95eruialtung§rat münblid) bei einer (Silumg

ober fc^riftlid) burdj Umlauf eine ©rgänjungSiuaf)! öorgenommcn.

2)er ^ertt)attung§rat beftef)t aul bem S^orflanb unb in ber

^Regel 8 Jueitcren 9)?itgliebern, bie ebenfalls öon ber ©eneral^

öerjammlung gett)äl)lt »erben. Ser ^ern^altungyrat orbnet bie

'äxt ber ©ei'djäftsfü^rung, überlüeift bie 9^eba!tion§arbeit einem

befonberen 5lu§[(^u^ unb befdjlie^t über bie 33ertüenbung ber

öorf)anbenen ©elbmittel für bie ^^^ecfe be§ 9Serein§. (Sr f)at all==

jäfjrlid) bie 9^ec^nungen ju prüfen, bem ©dja^meifter (Sntlaftung

ju erteilen unb ber ©eneralöerjammlung barüber Seridjt ju er=

ftatten. (£r ift befugt, fid^ nac^ ^ebürfnig in ber ^^it äUjifdjen

äiuei ©eneraloerfammlungen burd§ B^^ö^I au§ ber Qa^l ber

SßereinSmitglieber ju ergänzen.

§ 5. 2)ic aJJitgliebfc^aft öerpftid^tet gu einem jä^rlid)en 93ei*

rag öon minbeftenS brei 9)tar!. ©afür n^erben bie in §2,1
genannten ©djriften be§ S3erein§ unentgcltlid) unb bie in § 2, 2

genannten mi3glidjft ^u SöorjugSp reifen geliefert, greitnillige

f)üi)ere Beiträge finb erniünfc^t. 5In= unb 5lbme(buug ber 9Jät==

glieber erfolgt beim @d)a^meifter. 3)er 5tu§tritt !ann nur am
(Sc^Iuffe be§ @efc^äft5jat}re§ erfolgen, ineldjeS üom 1. Januar bi§

31. 2)e5ember läuft. 2)ie 9}ätgIicbfdjoft unb hk burd; fie be-

grünbeten 9tedjte finb nic^t übertragbar unb nidjt oererblid).

§ 6. 2)ie SJf^itglieberbeitröge finb aüiätjrlid) öor Saf)re§^

enbe an ben <Sd)ü^meifter ju entridjten. S)er (S(^Qi3meifter tjat

ba§^ 9fied)t, fie burc^ ^oftauftrag einzugießen, faHy i§re llber^

fenbung nad) einmaliger Slufforberung nidjt erfolgt ift.

§ 7. 2)er ©cf)a|meifter fann fid) bei güßrung unb (Sr*

gönjung ber SJiitglieberlifte, bei @in§ießung ber äJJitglieberbeiträge

unb bei Sßerbreitung ber ©rudfcßriften ber §i(fe eine» lueiteren

Steifes bon SOZitgliebern (ber oon ißm für einselne Drte ober

Greife ^u getoinnenben „Pfleger") unb and; budjtjänblerifdjcr

^ilfe bebienen.

§ 8. S)er Söorftanb legt alljütjrlicß ber le|3tcn S5crein»fdjrift

einen furjen gebrudten Sflfiresbericöt bei, ber bie ^eröffent«
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lidjungen be§ 53eric^t§|Q^re§ aufpfüfiren unb beffen SSilang mit*

guteilen ^at.

§ 9. 2)er SBorftonb 6e[timmt ßeit unb Drt ber ©eneral*

üer[ammlung unb ber 33erfQmmIungen be§ SSemaltungSrateS.

3)ie ©enerülnerfornmlung finbet otte fünf Sa|re ftott. (Sine

au^erorbentlic^e ©eneralüerjammlnng ftjirb öom ^ßorftanbe ein=

berufen, loenn ein befonbere§ SSebürfnil ober ein SIntrag öon

minbeftenS 50 9)?itgliebern e§ erforbert. 2)er SSerUjattunggrat

mirb alljä^rlidj einmal, ou^erbem auf SIntrag öon fecE)§ feiner

äyjitgtieber einberufen. 2)ie 33erufung ber Oeneralüerfammlung

erfolgt fpäteften§ 14 Sage öor bem Xermin burc^ Sehnntmad^ung

in minbefteng brei unter folgenben blättern: „^unb" (Sern),

„^ölnifcfie Leitung", „9^eue ^reu^ijc^e(Slreuä=)3eitung", „3ftei(^§=»

böte", „Xägüc^e 9^unbf(i)au", „©tra^burger ^oft", „e^riftlic^e

SBelt", „2Bürttembergif(f)er (Staatganjeiger".

§ 10. ®ie ©eneratöerfammlung wä^it ben SSorftanb unb

ben 5ßern)aItung§rQt, nimmt ben S^affenberic^t entgegen unb be=

fc^Iieit über etma eingelaufene Stntröge. @infacf)e 8timmen=

met)rf)eit ber ©rfc^ienenen entfc^eibet in aEen göClen mit 2(u§=

na^me ber in §§11 unb 12 genannten.

§ 11. SSerönberungen ber ©a^ungen fi3nnen in orbentlidier

unb au^erorbentIi(f)er @eneralöerfammlung, jebod) nur unter

^uftimmung einer ßmeibrittelmetir^eit ber erfc^ienenen äJJitglieber

forgenommen merben.

§ 12. §(I§ aufgelöft gilt ber SSerein, üon bem ^oße einer

beljörblic^en SCuflöfung abgefe^en, nur bann, Ujenn eine orbenttic^e

ober ou^erorbentIicf)e 2)ZitgIieberüerfammIung gegen meniger a\§

öier Stimmen fo befdjliej^t, ober menn bie ber Stuflöfung 2öiber=

fpred^enbcn nid^t millenS finb, ben SSorftanb ju bilben.

§ 14. SBei einer ettüoigen Stuflöjung be§ S3erein§ fällt iia^

SSermögen beffelben an bie „SeutfdjeSutljerftiftung" in SSitteuberg.

S)rucJ von g^rl^arbt flarroS, ^oHe a. ©.
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fius3ug aus Öer Rect)nung für 1911.

Ginna^men.

Seftanb am 31. ^e^ember 1910 637.34 Wl.

DJZitglieberbeitriige 7 747.58 „

93uc^[)anbcl 1201.45 „

(Sriög au§ 2000 m. Kapital (^all. 8tQbtanIeif)e) 1 853.40 „

3tnfen 523.70 „

©inmatige ßutüenbung qu§ öffentlidjen klaffen . 1205.80 „

(Summa: 13169.27 m.

5tu§ga6cn.

|)er[teIIung§foften 6625.74 m.
|)ouorore 1 372.50 „

ermerb: 2ut§er§ S3riefiüed)jel Sanb I—XI . . 1200.— „

®efd)äft§fü^rung 1500.— „

5ßertrieb, ^orto, Ovaria 1269.54 „

9lei)efoften iinb 3)iäten 648.10 „

S3ui)f)anbel 126.95 „

8umma: 12 742.83 TL

Stuf neue Diec^nung übertragen 426.44 'SR.

8umma: 13169.27
II

Aus3ug aus öem flnlagehonto.

31. Xn. 1910. STn SBertpapieren (SfJennroert) 16000

SSerfauf (@rlö§ 1 853.40 3J?.) 2000

Übertrag ouf neue S^ied^nung .... . . 14000

©umma: 16000 16000

2eip§ig. SHuboIf %anpt.

Cbige SWecfttmng tourbe bem 3?orftanbc am 20. ?rpri[ 1912 in SBcimar

üorgelegt unb bem ©c^a^meifter ©ntlaftung erteilt.
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